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Q3ortt)ort

3ll5 gelegcntli^ [eines 60. ©eburtstags Don einem Äonsext

3um Seften ^ilfsbebürftiger SJiuiifer bie 9?ebe roar, äu|3erte 9ii(^arb

Sßagner: er felbjt [ei ber fjilfsbebürftiglte aller beut[(^en 2Ru[ifer,

benn er bebürfe u)af)re £iebe. (£r F)at bie[e nertrauensDoII [irf)

f)ingebenbe unb inneres 33er[tänbni5 [u^enbe fiiebe bei £eb5eiten

5umei[t entbel^ren mü[[en unb barum ein ein[ames fieben doII

5^Gmpf unb (£nttäu[^ung geführt. 2Birb i^m hk]t loa^re £iebe

Don ber 9lac^roelt 5uteil? 2ßenn man ^ört, roie [eine 2Ber!e für

un[ere Xt)eater bie be[ten „3ug= unb Ka[[en[tücfe" geroorben [inb,

unb roenn man roa^rnimmt, roie bie 2;eilnaf)me an ben Sa^reut^er

(^e[t[pielen [i^ unaufl^örlic^ [teigert, [o möchte man es löol^I meinen.

5lber SQlobe i[t noc^ Iäng[t nic^t S3er[tänbnis, Beifall no^ n\ä)t

£iebe. Solange Sßagner bei ber überioiegenben StRe^rja^I ber

3eitgeno[[en im ©runbe bo^ nur als ber T)ic^ter!omponi[t be=

liebter Opern unb als 9Serta[[er bes ^ar[ifal gilt, i[t oon toa^rer

£iebe ju i^m no^ mä)t bie 9?ebe. I)ie roürbe er[t bann ju finben

[ein, roenn jebermann einge[e^en ^at, ba^ es \iä) ^ier um etroas

anberes als um einen erfolgrei^en £)pem!omponi[ten ^anbelt;

ba^ SBagner oielme^r ein X)i^ter unb X)en!er, ein 2Bei[er unb

2Beis[ager i[t; ba^ er ju ben großen unb guten S[Rei[lern un[eres

23oIfes geprt, bie uns ein [ol^es neues 2Bort ju [agen ^aben,

bas für un[er gei[tiges unb [ittlic^es SBo^Ibefinben 3U ^ören unb

3U bef)er3igen not tut.

3J?an toenbe ni^t ein, bie greube an SBagners 2Bei[e unb 2^on

[ei (5e[^ma(is[ac^e, unb über ben (5e[(^ma(f Ia[[e [ic^ betanntlid)

ni(^t [treiten. 33on ben gan3 2ßenigen abge[e^en, bie oielleic^t

roirtlid) für bie Sprache ber Dicf)t!un[t unb ber 2:öne feine (5e=

nu^fä:^igfeit mit auf ben £ebensroeg betommen f)aben, i[t es für

SB üt In er, Wdjarb SIBagn^'^- II



X 93orroort.

jcbcs ©lieb unjeres SDoIfes, bas auf eigene 2eilna^me am beutj(^en

©eijtesleben ern[tli(^ ^nfpru^ erf)ebt, eine unabtoeisbare ^flic^t,

biejen SJJann in feinen S^öpfungen unb (5ebanfen fennen unb

lieben 5U lernen. (£ben[ogut toie roir von jebermann erroarten,

ba^ er ein inneres 33er^ältnis 3ur Äunft unb ^rt anberer SReijter

geroinnt, auc^ toenn if)m bie 3unä^ft ni^t jufagen mö(f)te. So=

lange ein Deutj^er ber SBeije %lhuä)t X^ürers fremb gegenüber»

[tel^t, i^at er [einen Seruf ni(f)t öoII ertannt. Unb roenn es au^

5unä(j^ft SWü^e mad)en jollte, ben ©ejtalten bes ^nürnberger SJleifters

bie S(^ön!^eit ab3ugeu)innen : roir lajfen ni(^t ah, 3U forbern, "öa^

ein ieber [0 lange, [0 emfig, ]o [elbftlos, mit [0 magrer £iebe fi^

in bie Slätter unb Silber Dürers oertiefe, bis er es jur eigenen

inneren fiebensberei^erung fro^ geroai^r roirb : ber SOlann ^at mir

etcoas 3U [agen; loa^r, beutfd; unb |d)ön i[t, toas er auf ^oljtafeln

[^nilt, in 5^upferplatten grub, auf fieinroanb malte. (£s gei^t

ä^nli^ mit anberen fü^renben ©eijtern unferer Station; es gef)t

ebenjo mit S'iic^arb SBagner. ^ud) if)n 3U lieben unb 3U oerjtei^en

i[t bie ^flid)t bes Deutfc^en.

I)amit bie|e innerlich teilne^menbe, Derjlänbnisinnig \i6) ccr=

[enfenbe £iebe nod) toeit me!^r, toie es bis je^t ber ^a\\ ijt, (5emein=

gut ber gebilbeten Deut[c^en roerbe, ift biefes Su^ geji^rieben. ^5
will ni^ts anberes, als |d)lid)t unb einfach bas £eben bes 9Kci[tcrs

er3ä^len, [eine ©ebnnfen barlegen, feine Schöpfungen befc^reiben

unb, [otoeit es nötig ift, beuten, bamit baburc^ Don neuem flar

tuerbc, loie es ^ier nic^t auf ein oberfläd)li^es ©efallen ober

91i(^tgefallen antommen tann, fonbern löie f)ier eine ^elbentat bes

beutfc^en ©eijtes oorüegt, bie 3um unüeräuBerlic^en Sefi^tum

unjeres 23olfes gef)ört. Das 3U erhärten, [oll in an[pru(^slo[e[ter

2ßei[e ge[^e]^en, eben[ofem oon bem über[(^rDänglid)en Xon an=

bctenber unb !riti!lo[er Serounberung, ber bei ber ^Betrachtung

gerabe bie[e5 Susannes 3um Schaben [einer 8a(^e nur all3U l^äufig

oolltönenb unb überlaut angeftimmt roorben i[t, roie oon jener

!leinli^en mi^ge[timmten 3:abel[u^t, mit beren Sos^eiten unb

Schmähungen früher offen unb ^eute Der[tedt i^ritüer unb Sio=

grapsen bas £ebenstöer! Sßagners 3U über[^ütten pflegen. Dal^er

fon ber 9[Rei[ter oor allem [elb[t 3U 2ßorte !ommen. Unb wo ein
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Urteil über t^n aus 3citgcnöjfi[c^cm HRunbe laut roerben foll, ba

jci CS ni^t feinen |(^roärmerij(^en 93ere^rern unb ni^t feinen ge=

l^äffigen 3:ablern entnommen, fonbern folgen fieuten, bie mit un=

befangenem 5Iuge unb befonnenem Slid fein £eben unb fein

5^ämpfen gefc^aut l^aben.

S^laturgemä^ fann eine S^rift Don bem bef^räntten Umfange
bcr Dorliegenben ni^ts anberes bieten als eine bef^eibene (£in=

fül^rung in 333agner5 SBerf unb £eben. Sie roill aui^ gar nidjts

anberes fein, ^ber oielleic^t gelingt es i^r gerabe bur^ 5lnapp»

l)e\t unb 9tnfpru(^6lofig!eit, i^re £efer ansuregen, ba^ fie barauf{)in

2ßagner5 S^riften felbft Domc^men unb fic^ fonft norf) lüeiter mit

bem SJleifter 5U bef^äftigen £uft getoinnen. ^^mn roäre 5U emp»

fel^Ien, oor allem bie oeröffentlic^ten ^Briefe 3U ftubieren. 93oran

ben ^Briefroec^fel mit fiifjt unb bie an 9Jiat^iIbe 2Befenbon! ge=

richteten 3^agebu^blätter unb Briefe. 2lber auc^ bie für U^Iig,

(5tfc^er, $eine, 9iödel unb Otto 2Befenbon! beftimmten (5(^reiben

bieten rei^c ausbeute für bie ilenntnis oon SBagners ^erfönli^=

feit unb ©ebantentoelt. Die ßebensumftänbe biefcs an kämpfen
unb SBirrfalen reichen X)afeins f^ilbert in unübertrefflii^er Sorg=

falt unb fritif^ gefic^teter ^U5fü^rli(^feit bie umfangreiche, leiber

no(^ uuDoIIenbete fiebensbefc^reibung ©lafenapps, bie 5U)ar gans

aus bem 2;one unbebingter SBagneroerel^rung gefcfjtieben ift unb

besfialb gelegentli^, Dor allem bei ber Beurteilung ber Hmtoelt

unb i^rer ^erfiDuIic^teiten, an ftörenber (£infeitig!eit unb IXnge^

re^tigfeit leibet, bie aber als unerf^öpflid^e gunbgrube aller

fiebensnai^ri^ten eine SJiufterbiograpl^ie oon l^croorragenber Se=

beutung barftellt. 33on il^rem reiben (5Ian5 ift au(^ mancher 2ßiber=

fi^ein auf bie folgenben Blätter gefallen.

Unb fo ge^e biefes Bu^ f)inaus ol^ne einen anbcren ^nfpru(^

als ben einen: an feinem bef^eibenen 2;eile um rua^re fiicbe für

5?ic^arb 2ßagner roerben ju roollen.

91. ».
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I. 3ugent)5^it.

OfJirf)Qrb äßagncrs 23oreItern tDarctt, jotoeit man ben Stammbaum
5urüd oerfolgcn !ann, 3umci[t Schulleiter, 5^antoren unb Drga=

nijlen in fleinen [ärf)ji[rf)en Orten. Sein ©ro^oatcr ftubierte X\)tO'

logie, ging aber gur 3o^tüerrDaItung über unb roirfte in £eip5ig

am 5?an[täbtcr 3^ore. Sein 33ater, griebric^ SBagner, erroäl^Ite bie

9?ed^t5gelef)rjamfeit, jtanb in fieip3ig er[t in [täbtijc^em, bann in

staatlichem Dienfte unb Dertoaltete [^lie^Iid^ bort bas ^olijeitDclen.

(£5 roar ein gebilbeter 9Kann mit f)er5li^er ^i^eube an angeregter

®e|elligfeit unb Don lebl^aftem Sinn für Di^tfunjt unb 3^eater.

I)ie[e Sü^nenliebf)aberei ijt na^mals auf alle [eine 5^inber über*

gegangen.

(£r verheiratete fic^ im ^u^ii 1798, o^tuubsmanjigjä^rig, mit

3o]^anne 5Rofina Ser^, geboren 1779 in SBeifeenfels. 33on i^r

u)irb gerül^mt: „Sie loar eine f^önc, mit praftif^em Slide unb

frif(^em 'SJluttertoi^ begabte ^au, beren natürli^e Anlagen für

ben 9KangeI an Xiefe unb 95iel[eitigfcit il^rer ©ilbung entf(^äbigtcn.

3n i^ren 93riefen lebte fie mit ber Orthographie auf gespanntem,

mit S0ten[c^en= unb Sßelttenntnis auf be[to oertrauterem gufee.

^us allen 3iif<^riften aber, toclc^e anbere an jie richteten, fpri(^t

bic ^o^e ^^tung, roelt^e [ie allgemein geno^, unb roel^c i^r auä)

i^r großer So^n bis 3U il^rem ^injc^eiben sollte." Hnb eine anbere

Sc^ilberung aus bem ^^milienfreife lautet: „Sie mar ni^t grofe

Don (5e[talt, unb aus i^rem liebli^en, aber !aum no^ oon ben

9la(^tt»ir!ungen bes früheren 5Re[iben3leben6 berührten §eimat5=

orte {)atte fie töeber eine tiefe, no^ üielfeitige Silbung mitgebracht

;

aber jie befafe etwas SßertüoIIeres als bies : eine lool^Ituenbc Reiter*

feit, einen uuDerjieglic^en 2Bi^, ber raf^ über bie Situation oer*

fügte, unb ein praftifc^es (Se\d)\d, bas jic^ bie Dinge [0 gut als

möglid^ 3urec^tlegte." T)emnaä) mag 5?id^arb Sßagner oon bei

!Bür!ner, <Rirf)orb aCagncr. 1



2 I. 3ugenb5cit.

SUuttcr bic iyro^natur geerbt f)aben. ^m übrigen tritt uns bie

SRutter tro^ aller preifenben Säuberungen unb ItebeDoüen 93riefe

niä)t uä)i pla[ti[c^ oor bie ^ugen. 2Btr tDijfen nur, bafe i^r So^n

i^r mit järtlic^fter £iebe 3ugetan war, i^r me^rfa^ in feinen 2Berfen

hd Sc^ilberung oon S[Ruttertreue unb So^nesliebe ein rü^renbe^s

Denfmal gefegt \)ai, unb baß er gern oon i^r \pxaä). yioä) am
legten ^benb [eines fiebens er3ä^Ite er ben Seinigen Don i^r, fein

bis 3ule^t ftaunensroert frifi^es ©ebä^tnis ^atte jafillofe (£rinne=

rungen an bie treue Pflegerin feiner 31^9^"^ i" einem feinen ^erjen

treuli^ betoa^rt.

X>em jungen ^aare röurben oom ^a^u 1799 an junäc^ft in

rafc^er i^olge a^t 5^inber, brei Söl^ne unb fünf ^^öc^ter, geboren.

3tDei Don i^nen finb in frü^efter 5linb^eit geftorben, eine Xo^ter

fc^ieb noc^ in jungen ^a\)xen. iBon ben übrigen finb oier na^=

mals 3ur Sül^ne gegangen unb ^aben bort guten (Erfolg gefiabl.

^Is le^tes i^inb tourbe am 22. 2Rai 1813 ber berüi^mte Soi^n

geboren, unb ^wai im Srü^I, in bem §aufe, bas nac^ alter £eip=

3iger Sitte einen Sf^amen trug unb „3um meinen unb roten fiöroen"

genannt rourbe. Um feiner Saufälligfeit roillen \)ai es im

3a]^re 1885 niebergeriffen roerben muffen. Die Unruhen bes

Äriegsja^rcs brachten es mit fic^, bafj ber i^nabe erft am 16. ?luguft

in ber X^omasürc^c getauft toerben tonnte. (Sr erl^ielt babei bie

Giemen 2BiI^eIm 5?ic^arb. 2Benige 9Jlonate barauf, gerabe als

ber jüngfte Sol^n ein l^albes fiebensjal^r oollenbet l^atte, ftarb ber

93ater am £a3aretti}p^u5, ber na^ ben S^recfniffen ber großen

S^Iac^t in ßeip3ig oerberblic^ Raufte.

9^ad^ nur roenigen äRonaten gab bie SBitroe i^ren fieben Der=

roaiften 5^inbern einen neuen 35oter in ber '^^erfon bes longjäl^rigen

^ausfreunbes Subioig (5ei)er, 3U bem fie na^ Bresben überfiebelte.

©e^er toar im ^a\)xt 1780 in (Eisleben geboren. Hrfprüngli^

gum Stubium beftimmt, rourbe er burc^ mi^Ii(^e 33er^ältniffe ge=

jtoungen, raf^ fein Srot 3U oerbienen, unb toar erft SKalcr unb

bann Sc^aufpieler geroorben. Gr toar eine geniale 91atur oon großer

33ielfeitig!eit. Seine (Semütsart ujirb als e6)t fünftlerif(^e S0lif^ung

oon ausgelaffener grröl^Iic^feit unb büfterer Sc^toermut gefcfiilbert.

Xoä) übenoog im (Srunbe bie §eiter!eit feines Sinnes. (Er liebte
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ftö^Itc^c ©clelligfcit unb [ammeltc in fchtem Qt\d)madvoU au^^

gcftattctcn §cim gern flugc unb bebcutenbc 3Jlcn[c^en um [id).

%l5 S(^aujptelcr leiftcte er bas SBebeutenbfte im (£^ara!tcrfa(^.

X>oä) töurbe er bur(^ Äarl 'iJJtaxla oon 2Beber aud) 3U Heineren

^Rollen bei ber beutfc^en Oper 3uge3ogen. "und) bi(^terif^ toar

er i^äufig tätig. Seine ©elegen^eitsjtüde lourben n\ä)t nur auf

Dilettantenbü^nen, [onbern and) auf großen Xf)eatern mit ^Beifall

gegeben, unb eins [einer ^armlofen £u[t[piele, „T)er bet^Ie^emiti=

[c^e Äinbermorb" l^at fogar [einen 2Beg in ^ieclams llniper[a(=

bibliotfief gefunben, in ber es unter Stummer 1979 er^ältli^ i[t unb

an[pru^sIo[e fieute au^ ^eute no^ erweitern mag. ^lls SDlaler roar

©eper [el^r ge[^ät3t unb f)at nic^t nur in X)re5ben, [onbern au^ auf

ergangenen 9?uf in äUünc^en me^rfad) SJiitglieber bes 5^önig5l)au[e5

unb ber §ofge[eII[^aft gemalt. Sßieioeit [eine $BiIbni[[e un[erem

gegenroärtigen fün[tleri[^en ©e[^macte no^ genügen roürben, lo^t

[i^ ni^t beutli^ er[e^en. Die S^ac^bilbungen, mit benen bie

Sßagnerbiograp^ien ge[^müdt [inb, Ia|[en nic^t gerabe auf grofee

ilun[t [(^lie^en. 9^ur ein Seib[tbilbni5, bas i^n im Sammetbarett

unb Sammetrocf bar[tellt, aI[o in einer Xrac^t, bie nachmals au^

fein Stieffol^n geliebt f)at, 3eugt oon feinerer Seelen[(^ilberung.

3n bem fün[tleri[^ angeregten $au[e (Seijers ^at 9licE)arb

2ßagner [eine er[ten 5linber|a^re gelebt, 3uer[t in ber 5[Rori^[trafee,

[päter am ^übeni^ofe. X)ie (Sage bes namhaften §of[^au[pieIers

roar nid)t unbeträ^tli^ ; bQ3u !am ein an[e^nlic^er 25erbien[t burc^

bie 9J?aIfun[t. So i[t's ein bei^äbiger, roenn au^ n\ä)t reifer

^aus^alt gen)e[en, in bem ber ilnabe \)<ixanwud)5. ©eper ^at

il^n mit be[onber5 treuer 25aterliebe umhegt unb mod)te roo^l

i^offen, aus bem So{)ne einen 50laler 3U ma^en. Dod) f)at [ic^ bes

5^inbes 3ßi<^ßnlolent als nic^t bebeutenb eru)ie[en. 'üud) oon

anberen be[onberen ©oben unb ilräften roar bei bem Änaben

3unä(^[t ni^ts 3U [puren. 3ubem roar er ein 3arter bla[[er ^ia^^Ö^

mit f^roäc^li^er ©e[unb^eit, ber oon einem i^äufig roicberfe^rcnben

§autübel gepeinigt rourbe. Cs l^at na^mals auc^ ben SJlann unb

^reis ni^t Derla[[en unb \)at \id) nur allzuoft als quälenbc ©c=

ft^tsro[e bei i^m ge3eigt. T)od) ^at bie mangelnbe ©e[unb^cit

ben Änaben ni^t an lu[tigen 5linber[trei^en ge^inbert. Unb [^on
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bamals seigte \\d) bei i^m jene cr[taunlic^e (5elen!ig!eil unb 93e*

^cnbigfett [einer ©lieber, bie i^m bie [c^tDierigjten 5llettcreien

unb önbere geft^meibige Äörperübungen leicht gejtattete unb bie

i^n bis ins ^o^e ^Iter begleitet f)at. %ui) bie ^reube am 9latur=

leben unb vor allem bas innige StRitgefü^l für bie 2iere i[t j^on

in jener ^^ü^seit bei if)m sutage getreten. Unb ber SJlann, ber

ein[t ern[tlic^ baran gebac^t i^at, bie ©efc^i^te [einer §unbe ju

[^reiben, unb bem es S^xt [eines £ebens na^ eigenem ©e[tänb-

nis nur re^t too^I toarb, roenn ettoas „um i^n ^erumbellte",

i^at [^on als fleines 5linb bie Xierroelt mit be[onberer 3iin^i9ung

umfaßt unb bei Tierquälereien bie qualDoII[te ^ein unb bie 5or=

nig[tc 2But empfunben.

93on SD^u[it i[t 3unä(^[t roenig bei bem 3ii"9^" 3" [puren

gett)e[en. T)od) ^ai er balb auf bem i^Iaoier „Hb' immer Xreu

unb 5?ebli^feit" ju üimpern üer[tanben, bann fam bie SPflelobie

„Den 5lönig [egne (Sott" baran, unb [^lie^Ii^ fingerte er [i^ aud)

bie 3uTigfernfran3tDei[e 3u[ammen. So bafe ber im 9Jeben5immer

[terbenstranf banieberliegenbe 23ater ju [einer ©attin [agte : „Sollte

er oiellei^t Xalent ^ur 9Jlu[if ^aben?"

5Im 80. September 1821 [tarb fiubroig (5ei)er, oon bcn

Seinigen unb [einen sa^lreic^en g^reunben tief betrauert. §ofrat

5Böttiger, ber fluge St^toö^er un[erer fla[[i[(^en £iteratur5eit, cr[t

in 2ßeimar, bann in T)rc5ben too^n^aft, ^at il^m einen [^roung«

DoIIen, bo(^ Der[tänbigen 9iac^ruf oerfa^t unb oon i^m ge[agt:

„(£rn[t roar il^m bie 5^un[t, aber frö^lirf) bas £eben, [olange no(f>

fri[(^er 90lut unb üolle fiebensfraft in [einen ^bern flofe." Die

SBitroe, beren f)erangetDac^[ene 5^inber teiItDei[e [^on als Süf)nen=

!ün[tlcr bas eigene Srot a^en, blieb in 2Ser^äItni[[en 3urürf, bie

man nic^t glänsenb, aber au^ nic^t fümmerli^ nennen fann. Sie

tat i^ren iüng[ten So^n 3unä(^[t auf fur3e S^ii 3u einem unoer^

l^eirateten 5Bruber iF)res 3toeiten SJiannes naä) (Sisleben, naf)m i^n

aber balb töieber ju [ic^ unb lie^ i^n im §au[e oon ^riDat=

lel^rern unterri^ten. Dabei fam benn auc^ bie 9Jiu[if an bie

9?eif)e. ?lber ber 5lnabe 3eigte [i^ für müf)[ame Übungen unb

für geregelten ginger[a^ 3u ungebulbig unb gab bie 5lRu[if[tü(!e

lieber nac^ [einer eigenen ^uffa[[ung roieber. 3" l^^"^'^ ^i^ 3um
3a]^rc 1842 rei^enben autobiograp^i[^en Stijse [agte ber 3Rei[ter
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[pötcr f)icrüber: ,,SD^ein £c^rer t)örtc bas einmal unb jagte:

ous mir roürbe nichts. (£r ^atte rcc^t, ic^ ^abe in meinem Qthm
nie 5\laDier[picIen gelernt." T)as loill jagen, ba^ bie eigentli^e

Xcdini! be5 5llaoierfpicl5 geringer geblieben ift, als bie ga^iö^^^t

aus eigener 9JJa(^tooll!ommen^eit mit eigenem (5efüf)l bie 9Jluftt=

ftüde auf bie 3^a[ten 5U bringen; unb barin i[t er eben boc^ aud)

ein 2Rei|ter getöorben.

Tramals mar ilarl SJiaria oon 9Beber in Dresben 5^apell=

meifler geroorben. (£r fämpfte einen garten Strauß gegen bie

italienifc^e §ofoper mit it)rem toelj^en Xanb unb i^ren roeljc^en

Äabalcn. Sein ^erj unb [eine 5^unft geprten ber beutj^en Oper.

SJlit einer ergreifenben 'JJlnlprac^e toenbete [id) ber j^li(f)te 9J2eijter

bei [einem Amtsantritte an bas "ipublüum: „X)ie 5lunftformen

anberer ^Rationen f)ah^n [lä) oon ief)er bejtimmter ausgejproc^en

als bie ber Deutf^en. T)k Italiener unb gran3o[en l^aben jic^ eine

Operngejtalt geformt, in ber fie [i^ befriebigt ^in unb ^er betoegen.

'Sliä)t \o [e^r ber Deutfc^e. 3^m ift es eigentümli^, bas 2)or3ügli^c

aller übrigen, roifebegierig unb nac^ [tetem 2Beiter[(^reiten t)er=

langenb, an [i^ 3U sieben; aber er greift alles tiefer. 2Bo bei

ben anberen es meijt auf bie Sinnenlujt einselner SDlomente abge=

fc^en ift, roill er ein in [i^ abge[c^lo[[enes 5^un[tu)er!, wo alle

'XtiU fi(^ 3um frönen (5an3en runben unb einen." Der SJleifter,

ber bie[c a^nungsDoIle 2ßeis[agung nachmals 3U f^önjter (Erfüllung

bra^yte, l}at bamals als Heiner ilnabe mit abgöttifc^er 23ere^rung

3U bem 5^omponi[ten bes „greif^ü^" ^inaufgefc^aut. Sa^ er ben

geliebten 93lann Dorüberge^en, fo [agte er toobl 3U [einer £ieblings=

[rf)U)e[ter Cäcilie — jünger roie er, bas ein3ige ilinb bes {5ei)er=

[^cn G^ebunbes — : „T>u, ha i\t ber größte SKann, ber lebt!

Du, EDie gro^ ber i]t, bas fann[t bu gar ni(^t begreifen!" Unb
ber l^ö(^[te Xraum bes Xlieaterünbes, bas ^äufig [einen 3}ater

3ur ^robe begleitet l^atte unb \\6) [päter^in ben häufigen 3::^eater=

be[u(^ lei^t 3U erbetteln roufete, roar ber: [0 [iegrei^ ba3u[te^en

UTtb ein Or^e[ter 3U regieren, roie bas S[Rei[ter 2ßeber tat.

T)od) rourbe 3unä^[t nic^t an t^eatrali[(^e ober mu[ifali[c^e

3ufunft gebac^t. 9\i(^arb [ollte unb roollte [tubieren. So tourbe

er im Desember 1822 in bas ©i)mna[ium 3um ^eiligen ftreu3,

furj bie i^reu3[c^ule genannt, aufgenommen. Da §at er üier
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3Q^rc long fleißig bic Sc^ulbanf gcbrücft unb ju bcn gute«

Sd^ülern geprt. ^ür feinen greife unb [eine gortf^ritte erl^iclt

er au5m^m5\05 bie ^enjur^" „fef)r gut" unb „gut" ; auä} jcin 93c«=

tragen rourbe regelmäßig als „gut" unb „rec^t gut" be3eugt.

9iur einmal rourbe es „UMxä)" genannt; bamals mag er jene

l^alsbre(^eri[(^c 5lletterei auf bas l^o^e jteile S^ulbat^ unternommen

f)aben, um eine SJiü^c roieber3uf)oIen, bic er einem i^amerabcn

ba l^inaufgef^Ieubert ^atte. Seine 9J?itj(^üIer rüt)mten an i^m

[eine große ©utmütigfcit, für^tetcn jirf) aber auci) cor [einer $ct=

tigfeit unb nor bcr 'iTieigung 3U bi[[igem, treffenbem 2ßi^. X>en

ßel^rern galt er als ein flugcr 5^opf unb [ie roußten [ein uncr=

[c^rodencs Selb[tberoußt[ein 3U [c^ä^en, 33or allem 50g ben 5^naben

bas grie^i[d}e Altertum an unb mit [türmi[d)em (£ifer trieb ci,

unter Anleitung [eines oere^rten fiel^rcrs Sillig, bie ^elleni[d)c

Spraye, um [^on als 3^ertiancr ben ^omer im Xlrteit Ie[cn ju

fönnen. Das Stubium ber Sprad)roi[[en[^afl i[t i^m ja 3eit=

lebens be[onber5 lieb gcroe[en, eine 2;at[ac^e, bie benen etroos

3U benfen geben [ollte, bie lei^tlic^ über bcs $niei[ters bid)teri[d)C

Sprad^e unb [eine ungerooI)nten 3BortbiIbungcn f)er3ufallen roi[[en

;

[ie [oUten be[[en inne bleiben, ha^ es ber be[onnene SBortausbrud

eines roirflid) tunbigen Sprad)for[^ers roar. 2}orer[t trug i^m

bic flaf[i[c^e SReigung unb ber [pra^Iic^e Gifer allerlei gpmna^

[iaien 5?u!^m ein, unb in Obertertia roar er üon 40 S^ülern bcr

neunte.

5luc^ bid)teri[(^e 93er[ud)c rourbcn unternommen. 3Il5 ber

5^Ia[[enIe]^rer beim üobe eines 9Jiit[^üIers bie ilameraben auf=

forbertCf jur 5Be[tattungsfeier ein Xrauergebi^t ju Derfa[[en, rourbe

im 2Bettberoerb bas bes 12iäF)rigen 5?i(^arb SBagner für bos

be[te beseii^net unb erfuf)r [ogar bie ©^re bcs ©ebrudtroerbens,

na^bem es com [c^Iimm[ten Sd)roul[te befreit roorben roar. 9^un

roollte bcr feurige ilnabe, ber fein $inbcrnis [i^eute, Dichter roer=

ben. (£r [türste |id^ mit all [einem glül)enbcn (Eifer auf S^o!e^

[peare unb [tubierte in [einer 2Bci[e gleich einiges (£ngli[^, um ben

Dichter in ber Hr[pra^e Ic[en ju fönnen. ^IIs 9^iebcr[^Iag bie[cr

Stubien blieb in i^m bcr ^lan ^aften, ein großes 2rauer[piel —
l^alb Hamlet unb l^alb £ear — [elb[t ju Dcrfa[[en. „Der Pon
roar äußer[t großartig; ^roeiunboier^ig 9Kcn[(^en [tarbcn im 23er^
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laufe bes Stüdcs, unb id) ]af) mt(^ bei ber ^usfüfirung genötigt,

bic mcijtcn als ©cifter roieberfommen 5U lajjcn, tocil mir fonjt in

ben legten ^ften bic ^erfonen ausgegangen roären." 3^^^ 3ö^^c

lang trug ji^ bie Seele bes Jünglings mit biejem ^lane. %u6)

bie am ^almfonntag 1827 in ber i^reujtir^e jtattfinbenbe i^onfir=

mation unb beren SBorbereitung tonnte bic l^ei^cn (Bebilbe ber

•ip^antafic ni^t aus [einem ©eijte oerbanncn, unb als er — jeiner

SJlutter unb ben (5e[c^roi[tcrn folgcnb — (£nbe be5[elben ^ci^^^s

nad^ -Ceip5ig über[iebeltc, ocrfolgtc if)n ber fü^ne ©cbante mit

all [einer aufreibenben 23e[c^äftigung baf)in.

3n fieip5ig be[ud^te er bas 9^ifoIaigi)mnafium. ^ber ba man

i^n l)ier nad^ Xertia [e^te, roä^renb er bod) auf ber Rxeüi\ä)uU

in Sefunba gefeffen ^atte, loarb er unroillig unb ücrlor ben alten

3rlei^. 33on nun an gel^örtc er 5U ben faulen Sd)ülern unb liefe

üuä) in [einem ^Betragen 5U roünfc^cn übrig.

ßine neue 2BeIt ging bem Jüngling auf, als er in ben (5etoanb=

Iiausfonjertcn Seet^oücns 9Jiu[if fennen lernte. Die[e ent[(^cibenbc

2Benbung [eines ßebens ^at er [päter in ber ^ari[er ^Rooelle „(Sine

Pilgerfahrt ju Seet^ODcn" [o ge[(^ilbert: ,,^6) toeife ni^t, roosu

man mid) eigentlich be[timmt ^atte; nur ent[inne iä) mi(^, bafe iä)

eine» ^benbs eine Seet^or)en[^e Spmp^onie auffüf)ren fjörte,

bafe \ä) barauf gicber befam, trau! rourbe unb, als \6) roieber ge=

nc[en, SJlu[i!er getoorbcn roar. ^us bie[em ltm[tanbe mag es

ujol^l fommen, bafe, toenn iä) mit ber S^'xt au(^ töof)I anbere [djöne

90'lu[il fennen lernte, ic^ bo(^ Seeti^oDcn oor allem liebte, ocre^rte

unb anbetete." 3unä(^[t be[^Iofe ber begei[terte ^Beet^ooenjünger,

[ein großes 3^rauer[picl mit einer eben[oIc^en 9Jhi[if ju oer[ef)en,

roie [ie ber grofee 5U?ei[ter für ©oeti^es „(Sgmont" gef^rieben :^atte.

So l^atte er aI[o fa[t unberoufet bic ^Bereinigung oon Di^tung

unb äRu[it in [ic^ [elb[t öolljogen, für bie er [päter [c^öpferifc^ unb

[^rift[telleri[^ eintrat; eben jene SSerroenbung ber S(Uu[if als ^us»

brudsmittel 3Ut SSertoirfli(^ung einer bramati[c^en ^b[i^t, too*

mit benn 3uglei(^ im ©runbe bie Oper oertoorfen roorbcn toar,

roeil in ii^r „ein SRittel bes ^lusbruds (bie SRufif) 5um 3^^^^>

ber ßwtd bes ^usbruds (bas Drama) aber jum 9JiitteI gemadit

roar".

Sect^ODcns ^a[toraI[i)mpl^onie begei[terte ben jungen T)\ä)Ut'
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mufifer 5U bcm (bittnurf eines St^äferfpicls, für bas et bte Söorte

unb 2Bei[en [elbft erfinben töollte. Dann aber toarf er fic^ erneut

in bas Stubium Seet^ooenf^er Partituren, [c^rieb i^rer Diele

eigen^änbig für \\d) ab unb roagte fic^ fogar an bas ungef)euer

fü^ne Unternehmen, of)ne irgenb roelc^es SSorbilb bafür 5U ^aben,

bie gewaltige 9. Spmp^onie für Älaoier 3U sroei ^nben ju

bearbeiten.

3u biefen mufifali[(^en ^riDatftubien, bie toa^IIos unb o^ne

^usbauer mit einigen t^eoTctif(^en Stubien oerfnüpft roaren, tam

ber häufige Xf)taUxh^\uä), ber ben (5i)mna[iajten mit ©oet^es

„(5au[t" unb ben bamaligen SlRobeopern SJiarfc^ners, 3?o|fini5 unb

Zubers befannt ma^te. ?lamentlic^ bes le^tgenannten Xonmeifters

„Stumme von ^ortici" ma^te einen nachhaltigen (£inbrud auf

SBagner. „$ier mar eine grofee Oper, eine oollltänbige fünf=

aftige 2;ragöbie, ganj unb gar in 9Jhifi!; aber Don Steifheit,

^o^lem ^at^os, oberpriefterli^er 2Bürbe unb all bem flaffilt^en

Äram feine Spur me^r: ^ei^ bis jum brennen unb unter^altenb

bis 5um ^inreifeen."

3n5tDi[c^en toar bas berühmte Xrauerjpiel oon ber 5^^"^^^^^

entbedt roorben. Darüber unb über bie gleichfalls bisl^er geheim

gel^altenen mujifali[(^en ^läne ^errjc^te begreiflic^erroeife grofec

Betrübnis, benn es roar als [elbftoerjtänbli^ angeje^en töorben,

ba^ ber (5i)mna[iajt nad) Seenbigung [einer Sc^ulseit bie Unioerji=

tat be|ud)en unb irgenb ein SBrotftubium, permutlic^ bas ber ^^ilo=

logie, erroäl^len toerbe. 9lun l)atte ber junge geuerfopf ben f)arten

5lampf mit 3}Jutter unb ^noertoanbten burt^jufe^ten, bis i^m

enbli^ geiDä^rt tourbe, [einen Steigungen entfpred^enb bie 9Jht[i!

als £ebensberuf 5U röä^len.

Da5u beburfte es 3unä(^[t hod) ber t^eoreti[c^en Stubien.

^ber [eine bracen £e^rer — Sipp unb 9Jiüller — \)aiUn ilire liebe

Sflot mit bie[em ungebärbigen Stopfe, ber [0 gar fein ©eroi^t auf

hk altbetDö^rten mu[i!ali[(^en 3unftregeln legte, [onbern frei [(^af=

fcnb aus bem (Eigenen [eine 3^ongebilbe ju ge[talten [uc^te. Da*
bei toar 2Bagner bamals in ben Sannfreis ber 9?omantifer geraten.

©e[onber5 Cc. X. 51. ^offmanns gei[trei^e ^^antafien über

Dichtung unb ä)hi[if Ratten es i^m angetan. Die poeti[c^en 3^een

I
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unb bie mujifalifc^en ^usbrudsmittel roirbcltcn in ber (£inbilbung5=

traft bcs occ^je^njä^rigcn in ber toIl[ten 2Bei[e bur^cinanber. ,,^m

Xaqe, im ^albf^lafe ^attc i^ ißifionen, in bcnen mir ©runbton,

2615 unb Quinte leibhaft erj(^iencn unb mir bie richtige Sebcu=

tung offenbarten: loas id) auffc^rieb, ftarrte cor Un[inn." Tta-

3U jogcn bie Stubenten ben Jüngling frü^seitig in i^r lei^tfertiges

treiben unb bie ^lAlireooIution entflammte bie jungen i^öpfe 3U

bcn au5fd)U)eifenbjten Umjitur5gebanten.

3n biefer gärenben 3^it ^at es ber junge 9Jlujifer unb (5i)m=

nafiaft roirfli^ fertig gebracht, eine „Ouoertüre in S = bur"

für großes Or^efter nit^t nur 5U fomponieren unb 3ierlic^ mit

oerf^iebener Xinte als bie erfte feiner alle3eit äu^erft reinli^ unb

falligrap^ifc^ ge[rf)riebenen "^Partituren niebersufc^reiben, fonbern

jic aud) mit §ilfe bes i^m befreunbeten 5lapeIImei[ters Dom 3ur

öffentlichen ^uffü^rung 3U bringen. Das roar bie erjte "ittuf-

fü^rung eines Sßagnerj^en Xonroerfs. ^ber oiel gi^^ube erlebte

ber 5^omponi[t n\ä)i an biejem 2Ber!e. „Sei ber ^uffü^rung

[^abete mir bejonbers ein bur^ bie ganje Ouoertüre regelmäßig

alle üier XatU töieberfe^renber ^au!en[^lag im ^ottilfimo: bas

^ublifum ging aus anfängli^er 23ertDunberung über bie §art=

nädigfeit bes ^aufen[^lägers in unoerljo^lenen Hnioillen, bann

aber in eine mi^ tief betrübenbe ^eiterteit über." ßeibcr i|t bas

famoje Xonjtüdt, bas SBagner felbjt als ben 5^ulminationspun!t

feiner bamaligen Hnfinnigfeiten be3ei^net l^at, üerjc^ollen. (£s

märe bo^ ^'öä)\t lef)rrei^, bie Spuren bes genialen ^^uergeiftes

in biefem Xontoerf u}a^r3une^men
;

jie roaren fi(^erli(^ eigenartiger

unb unoerbilbeter barin enthalten, als in ben me^r f^ulmäßig

Haren Äompofitionen, bie nun entftanben.

Damit [oll mä)t gefagt [ein, baß bie[e [(^ulmäfeigc 5ltar^eit

ein S^a^teil für 2Bagners 2Berben unb 2Berf gerDe[en i[t. ^m
(Segenteil ; es roar l^öc^[t notroenbig, baß ber ab[urb [i^ gebärbenbe

9Ko[t [i^ 3u reinem SBeine abflärte. Hnb bas tonnte boc^ nur

unter guter [ittlic^er unb gei[tiger S^^^ ge[(^ef)en.

Die [ittli^e 3ud)t üUt er [elb[t an [ic^. 3m §erb[t 1830

^atte 2Bagner bas 9Zi!olaigr)mna[ium i)erla[[en unb war jur

2^omas[d^ule überge[iebelt. ^ber ^ier roar [eines 33leibcns nur
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!ur5c ßtit. iRa^ toenigcn SCRonalcn oerlieö er bic Schule für immer

unb Iic[} \\ä) 1831 als Stubent an ber UntDerfität einf^reiben.

T)er ^l^iIo[opf)ie unb ber ''l[itetf)if follte bas Stubium gehören.

(£5 t[t aber niä)i basu gefommen. $atte j^on ben (5pmna[ta|tcn

bas Stubentenlcben mit all [einer p^ili[trö[en £ieberli^!cit ange=

5ogen, [0 gab jic^ je|t ber Stubent all ben ni^tigen prioilegicrten

3Ius|^toeifungen biefes Stanbcs mit \o riel £ei(^tfinn unb §in=

gebung f}m, ba^ er ro|^ genug baoon angetoibert tourbe. (&: trat

oIs f^ü6)s bei bem 5lorps Saionia ein, 3U bem bamals als TliU

glieber unter anberem Sern^arb Don Sismard, bes eijernen Sian^-

lers trüber, unb (^rei^err Don Seujt, ber nachmalige in Saufen

unb Öjterrei^ Dcrl^ängnisüoII roirfenbe Staatsmann unb SBagners

perfönlic^er SBiberjac^er, geprten. ^bcr Surj^e ift er bort nid)t

mel^r geroorben. I)enn j^on oori^er l^atte er bas [^ale Stubenten=^

treiben ]att befommen. (£r oerlie^ bie 5^neipe mit all i^rem lln=

röejen unb [^rieb im ©efü^I [ittlic^er Befreiung an bie Sd)uje|ter

no(3^ im Sommer bes[elben 3o^re5: „51^, roie [^mcrjt es mxä),

bir tagen 5U mü[[en, bafe ic^ roof)! eine 3eitlang rec^t lüberlid) unb

bur^ ben Umgang mit Stubenten |ef)r oon meinem l^kU entfernt

roorben toar unb besfialb ber guten SKutter rec^t oiel Sorge unb

9Zot maä)U; bis 16) micf) enbli^ ermannte unb huxd) meinen £cf)rcr

jo in meiner 93e[[erung befe[tigt rourbe, bafe i^ je^t auf bem fünfte

jte^e, Don bem aus \ä) meinen pl^eren fiebensplan [^on für faft

betreten galten fann."

Die[er £ef)rer, ber 3ur fittli(^en Selb|t3u^t bie 3unftmäfeige

Spülung fügte unb besl^alb für ben jungen XRann oon bejonberer

Sebeutung geroorben x]t, toar X^eobor 2!BeinIig, [eit 1823 Äantor

an ber ^oma5]^üU. SBagner [c^rieb über ii^n : „Du mu^t näm=
li^ toiflen, "öa^ iä) [c^on über ein falbes 3^^i^ ^^r S(^üler bes

l^icjigen i^antors SBeinlig bin, hen man roof)! mit 3^ec^t für ben

größten, je^t Icbenbcn ilontrapunftiften f)alten fann, unb ber babci

als 50?cn[^ [0 ausgeseic^net i[t, ha'i^ i^ il^n bur^aus roie einen

3Sater liebe. (Er f)at mic^ mit einer [ol^en £iebe ^erangebilbet,

bafe i^ [^on je^t meine fiei^r3eit, nac^ [einem eigenen 5lus[pru(^€,

für beenbet betrachte, unb er mir je^t nur no^ als ratenber

gfreunb 3ur Seite \U^t. 2Bie [e^r er m\d) liebt, !ann bir bas be=
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rocifcn, bafe er, als \\)n bie SRutter nac^ f)albiä^rigcm Hntcrrid)t

um bic Scjtimmung bes ijonorars fragte, äußerte: es toürbc um
billig von x\)m [ein, toenn er für bie greube, mid) unterrichtet ju

^aben, noc^ 93e5a]^Iung annei^mcn roollte; mein ^^lei^ unb [eine

-Hoffnungen oon mir belohnten if)n I)inlängli(^." Der treffli^e

Süiann f)at bic Erfüllung [einer Hoffnungen ni^t mef)r [c^auen

fönnen; er [tarb, ef)e [ein großer S^üler bie Siegeslaufba!)n

cinf^Iug. Sßagner ^at il^m [tets ein ef)renbes ©ebäc^tnis bcr

X)anfbarfeit gc3oIIt unb [einer Sßitroc no^ bas er[te il^ortoerf

„Das fiiebesmaf)! ber ^po[tcr' 5ugeeignet mit ben 2Bor=

tcn: „5rau (£f)arIotte 2BeinIig, ber SBitroc [eines unoerge^Iii^en

fie^rers." Unb gern erinnerte er [id^ baran, toie i^n ein[t bcr bieberc

2^omas!antor mit ben Sßorten entla[[en i}atU: „Das, roas Sie

]\d) burd) bie[e5 trodcnc Stubium angeeignet ^aben, l^ei^t : S c I b=

jlänbigfeit."

3u bie[cr Sclb[tänbigfeit 'i)ath hoö) auä) eine bc[onberc €r=

roeiterung bes mu[ifali[(^en (5c[ic^ts!rei[es geprt. 5Bor allem lernte

2ßagner ct[t burc^ SBcinlig ben großen 9Jiei|ter fennen unb lieben,

ben er [clb[t [päter [o unübcrtrcfflid) [^ön „hm Qi<i)U unb £iebes=

gcniüs ber beut[(^cn SD^u[if" genannt ^at: SJlojart. ^Bis bal)in

roar er an ben tounberbaren S^ön^eiten bie[er 9Jiu[i! etroas frcm=

ber Dorübergegangen. ^t^t offenbarte [i^ iF)m bie gan3c Scrr=

li^feit bie[cr beut[c^en ^onroelt, unb namentli^ bie „3auberflötc"

blieb jeitlebens [eine fiieblingsoper. 9Zo^ im ^loocmber 1880, bei

[einer legten 5lnroe[en^eit in SRünc^en, i[t [ic auf [einen 2Bun[(^

3ur 5[uffü^rung gefommen unb er f)at [lä) an biefer älteren, it'

[c^eibenen S^toe[ter [eines „^ar[ifar' innig erquidt.

33oIIe Selb[tänbig!eit einer eigenartigen ^aiuv liefen bie

näc^[ten üonroerfe bes jungen 9Jici[ter5 Dorer[t no^ !aum ertennen.

^ber als bie groben eines [tarfen Talents, bas auf gebai^ntem

^abe hoä) auä) eigene Spuren cinjubrüden raupte, röurben biefe

i^ompo[itionen aner!annt.

grcilic^, für bas ernjäfinte Arrangement ber 9. Spmp^onie

fanb |id^ fein brudbereiter 35erleger, obroofjl Sßagner bie S^ottf^c

(5irma in 'Xflain^ toieberl^olt um bie 23cröffentli^ung hat unb auf

bas 3uer[t gcforbcrte Honorar oon 8 i?ouisbor [^lie^Ii^ gan3 Der=
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3i^tctc. Die 5lrbeit wax hoä) rool^I 3U [(^toerflüfiig, als bafe jie

ouf (Erfolg ^ättc rechnen fönnen, 90115 abge[e^en baoon, bafe bie

St)mp^onic |clb|t bamals ntc^t grofe geachtet rourbc unb crjt bur(^

SBagners fpätcres Eintreten ben ^o^en 9{u^m erlangt \)at, bcn

[ie je^t Derbientermafeen geniejjt. So liegt bas [^roicrige 5llaDicr=

\tüd oorerft nur als eine bebeutungsoolle 3"9ß"^^i^i""^i^ii"9 ^^

'äxä)\v bes Kaufes 2Ba^nfrieb.

^ber als Cpus 1 unb 2 tourben gebrucft unb erj^ienen 3ur

£)[termej[c 1832 im altberül)mten StRujifoerlag 93reitfopf unb Bartels

eine oierfä^ige „Rlaoierjonate in 93 = bur", bie ber Ääufer

für 20 ©rofc^en erfte^en fonnte unb bie bem 5^omponi[ten für

20 2;aler 9loten einbra^te, unb eine oier^änbige „^olonaije
in T) = bur", bem fie^rer 2ßeinlig geroibmet, unb für 8 (5ro[(^en

3U l)ahcn. Seibcs finb einfache 2Berfe ol)ne befonbere Stileigen=

tümli^feit unb ge^en in bcn bräu^li^en Sahnen bes bamaligcn

3eitj'til5 unb bes 313einligf(^en SDlosartgefc^mads.

(5ür roeit eigenartiger unb mujitalif^ bebeutenber gilt eine un=

gebrucft gebliebene ,,^!^anta[ie für illacier in ^^s^moll",

in ber man monc^e be3ei(^nenbe SBeisfagungen fünftigcr 2Bagner=

l^er 5lrt unb (5rö^e entbedft ju l^aben glaubt.

(Einer „Ron5ert = DuDertüre in D^moll" — „na^

bem je^t ctroas be[jer oon mir oeritanbenen 33orbilbe Seet^ooens"

— rourbc bie ^lusjci^nung jutcil, im g'^bruar 1832 im (5eroanb'=

^ausfonsert als erjte ^rogrammnummer aufgeführt 3U roerben.

Sie iDurbe fcf)r günftig aufgenommen unb ber junge Xonfe^er

burftc Dcll frol^em Stol3e ber fernen Sc^roe[ter [(^reiben, bafe na^
bem Sd)luf[e ber gan3C Saal 3U applaubieren angefangen l^abc,

„unb 3roar [0, als ob [ie bas größte SJleiiterrocr! gehört f)ättcn ; ic^

roufete ni^t, roie mir 3umute roar, bas tann iä) bir ocrfic^ern".

%ud) eine anbere „©rofee 5^on3ert = Ouuertürc in

(£ = bur" rourbe glei^ barauf an ber gleichen berühmten 9Jiufi!=

pflegjtätte aufgeführt, na^bcm [ie 3UDor bie ^^uerprobe in bem

etroas untcrgeorbneteren Crc^efter bes Sßercins (Euterpe beftanben

l^atte. ^uc^ |ie rourbc mit frcunblii^cm 93eifan aufgenommen.

(Ebenfo gefiel *ben fieip3igcm eine Ouocrtüre ibres jugcnb^

lii^cn SlRitbürgers, bie er 3U 9iaupa(^s bamals gern gegebenen
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Xrauerjpicl „5^5nig ^11310" gcj(^rtcbcn f)atU unb bic bei ieber

33or[tcnung bes Dramas gcfpielt rourbc.

Ginc „S 5 c n e un b ^ r i e" bcr bamaligcn 3cit ift Dcrl^ollcn.

„Sieben i^ompo[itioncn 3U ©oct^es ^öujt" jinb als

.Opus 5* (eine Seseic^nung, t>k 2Bagner bann nie roieber oertoenbet

^at) nur l^anbfc^riftlic^ Dor^anben unb no^ nic^t üeröffentli(f)t

tDorben.

Das cigentlirf)e 9J?cifterftüd bcs 5üiujifjtubenten roar eine Dier=

fähige „St)mp^onie in (£ = bur", bie im ^salfxt 1832 entjtanb

unb bie, o^ne bie brajti[(^ fefte ^yormenfaflung i^rer großen [pm=

pf)oni[tif(^en 93orbilber 2Ro3arts unb bejonbers 93eet^0Dens aus ben

^ugen 3U oerlieren, boc^ [0 oiel (Eigenartiges in ber tf)emati[^en

unb l^armoni[(^en 33erarbeitung jeigte, bafe ber roürbige 93or-

|tanb bes ©eroanbr^aufes, ^ofrat 9^o(^Ii^, [ef)r erstaunt ujar,

bei ber per[önlic^en S^orjtcIIung einen neun3e^niäf)rigen Jüngling

als ben 33erfa[fer oor \\ä) 3U [e^en, ben er na^ ber 'Partitur als

einen oiel älteren, roeit erfahreneren 5lomponiften erröartet \)aiU.

%u6) biejes 2ßerf tDurbe 3unä(^ft in bem Heiligtum ber „(Euterpe"

gefpielt, el^e es in bas ^Ilerl^eilig[te bes (5erDanbf)au[es überjiebeln

burfte. Dort rourbe es am 10. 3onuar 1833 mit lautem e^rlic^en

Seifan aufgenommen, unb es mar auf lange !^di i^inaus bas le^te

SOlal, baj) bie SKufifgemeinbe ber guten Stabt £eip3ig i^rem großen

Sol^nc 3uiau(^3te. 5lur3 barauf begann bie liebensioürbige unb be=

gei[ternbe Üätigfeit 5^Iii 9Plenbel5fof)ns an bie[er Stätte unb

nal^m bie mufi!ali[c^en -§er3en berartig gefangen, ba^ für Xonroerfe

anberer 5Ri(^tung fein 23er[tänbnis unb ©ef^madt übrig blieb. Der-

selbe SERenbelsfo^n i[t übrigens unberoufet \d)u\h baran, halß bie

ÜBagnerf^e S^mp^onie lange !^dt Der[^oIIen blieb; er l^atte bie

i^m c^rfur^tsDoII überreichte Partitur bes jungen Xonlünjtlers

ni(^t toeiter beai^tet unb |o ijt [ic ab^anben getommen. 9ia(^

langen 3ö^ren fanben \i6) toie 3ufäIIig bie Orc^efterftimmen, aus

benen bann ein gi^eunb 2Bagners bie Partitur neu 3ufammen^

jtellte. Gs ma^te bem SKeiftcr boc^ (^^^^ube, bas 3ugenbroerf

genau ein falbes 3<i^i^^unbert na^ j^einem CBntfte!^en in 93enebig

3um ©eburtstage jeiner ^xau neu aufgeführt 3U l^ören; unb roic

i^m bie toc^mütig lä^elnbe, 3art ergreifenbe $auptmeIobie bcs
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langjamcn Sa^cs [t^on etnjtens [o tDO^Igcfallcn ^attc, bafe er

fic in einem 3U SJiagbeburg oeranjtalteten Jleuia^rsfejtfpiel als

meIobramati[^e iBegleitung bes trauernb auftretenbcn unb ab|(^ieb=

nel^menbcn alten 3öf)tes noc^ einmal benu^te, [0 [anbte er ]k

toenige SBo^en cor [einem eigenen 3lb[^iebe auf immer an bas

mu|i!ali[^e 2Bod^enbIatt 3um ^bbrud ein. 2ßagner tou^te babci

[elbft [e^r wo\)l, bafe biejes ^nbante o\)m bas ^nbante bcr G=mon=

unb bas ^lllegretto ber ^=bur=Si)mpl^onie ^ßeet^oüens tDof)I ni^t

bas £irf)t ber 2BcIt erblicft ^ätte, aber es gefiel i^m boc^, an biefem

„aItmobi[cf)en ^ugenbroerfe" fooiel fünftlerij^en Smjt unb !ontra=

punfti[d)e Si^erl^eit roalirsunc^men.

Die erjte Oper SBagners ijt 93ru^[tüd geblieben, '^uä) \k

entftanb im ^a))xt 1832. Gr bic^tete |i^ ben Xeit ba^u natürlich

felbft unb betitelte i^n „Die § (^3 e i t". ©in toa^nfinnig £ieben=

ber erfteigt bas ^cnfter 3um S^Iafgema^ ber Sraut [eines (5rcun=

bes, roorin bie[e ber ^nfunft bes ^Bräutigams ^arrt. Die Srout

ringt mit bem 5^a[enben unb [tür3t i^n in ben i^of l^lnab, roo er

3er[(^mettert [einen (5ei[t aufgibt. $ßei ber Totenfeier [inft bie 93raut

mit einem S(^rei ent[eelt über bie £eic^e ^in. 33er[tänbigertoei[e

fanb S^roe[ter 9^o[aIie an bie[em !ra[[en Xeite feinen ©efaflen

unb auf i^re (Sinroürfe ^in oernic^tete ber Dieter bas ^ud) [purlos.

9lur eine Stummer bie[er Oper, bie auc^ ein großes Sextett ent=

]^ielt, rourbe bamals lomponiert unb i[t erF)aIten geblieben. äRan

^at in if)r bas er[te ^aIboer[tof)Iene ^uftau^en bes 2ßagner[^cn

fieitmotioes unb noc^ einige anbere 5l^nungen fommenber Äun[t=

n)ei[e entbeden tDoIlen.

Seine Slubien3eit be[c^lofe ber 3ünglin9 ^uxd) einen Ausflug

na^ SBien, um an bie[er l^o^en Stätte ber brei großen 3)'lei[tcr

§ai)bn, S0io3art unb Seet^ooen neue mu[ifali[^e Anregungen 3U

geroinnen. (£r roar [ef)r enttäu[^l, als er bort nur §eroIbs Oper

„3cimpa" unb Straufe[(^e 2Bal3er 3U f)ören befom. Doc^ ^atte er auf

ber 9^üctrei[e bie gr^eube, in ^rag in bem alten Direftor Dionps

2B.eber eine 93erförperung ber !la[[i[^en 93iu[i!Dergangen^eit fenncn

3u lernen unb oon i^m namentli^ oiele 3Jlo3arterinnerungcn 5U

oerne^men. 2lu(f) rourbe i^m oon ben S^ülern bes Ron\txr)a^

loriums [eine Si)mpf)onie oorgefü^rt.



^fuf 95cranla[[ung [eineö Srubers "iHIbcrt, bcr in Sßürsburoi

als Sänger, S^aufpieler unb 5tcgi[[eur tätig toar unb eine [el^r

angcjefiene Stellung einnahm, ^atte ber bortige SOlujüoerein an

2ßagner bie Ginlabung ergeben Ia[[en, eine [einer iDuüertüren felbjt

3U birigieren. X)iejer Sefui^, ber im ^ci^i^'i^ 1833 ausgeführt

tDurbc, 50g \\ii) babur^ in ungeahnte £änge, ba'ß es bort am 3^^eater

gerabe an einem C^orbirigenten fehlte, Xier junge SJlufifus lic'B

jid) gern bereben, bie Stelle 3U übernehmen, unb t)at für 10 (bulben

monatlichen (5ef)alt 5unä^ft bie bis 5um Sc^Iu^ ber Spiel5eit

bargebotenen OpernDorftellungen t>uid) feine fleißige SD^littöirfung

erfpriefelid) unterftü^t. ^nftatt bei Seginn ber X^eaterferien im

2Rai naä) §aufc jurüdEsugei^en, blieb er 'btn Sommer über ftill unb

einfam in ber Sif^ofsftabt am SRain, um feine erfte Oper 5U ooll-

enben.

Der romanti[^e Didjterfomponift (£. %. §. ^offmann ^atte

in einer feiner Sd)riften auf bie bramatif^en SPlärc^en bes 3}ene=

jianers Carlo ®033i (1722—1806) als einer unerft^öpflic^en (^i^nb*

grübe für gute Opernftoffe ^ingeroiefen. Darauff)in bur(^jtöberte

2ßagner bie auc^ oon ©oet^e unb Stiller ^od) getoerteten Did}=

tungcn bes ^tölieners unb fanb fi^ namentli^ huxä) „Qa Donna
ferpcnte", hie i^xau als Schlange, lebhaft angefpro^en. (Er ent=

toarf baraufl^in feinen Opernteit, hen er „Die "^ten" benannte.

Den Stoff bie[er Di^tung [Gilberte er na^mals felbjt fo : „(Sine

(^ec, bie für ben Sefi^ eines geliebten SKannes ber Un[terblic^=

feit entfagt, !ann bie Sterbli^feit nur bur^ bie (Erfüllung harter

Sebingungen geroinnen, beren Silic^tlölung oon feiten i^res irbi=

fc^cn (Beliebten fic mit bem ^ärteften £ofc bebro^t; ber ©eliebtc

unterliegt ber Prüfung, hk barin beftanb, bafe er bie ^^e, möge

fie fic^ i^m (in ge3röungener 35er[teIIung) auä) no^ [0 bös unb

graufam jeigen, nic^t ungläubig oerftie^e. ^m (5o33if(^en 5[Rär^en
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roitb bie 5^c nun in eine Solange Derroonbelt ; ber reuige (5c=

liebte entsaubert [ie babur^, ba^ er bie Schlange fü^t: [o ge*

iDinnt er fie 5um Sßeibe. ^ä) änberte biefen Sc^Iufe ba^in, ha^

bie in einen Stein oerroanbeltc ^ce t>ui6) bes ©eliebten fef)nfü^tigen

®e[ang ent3aubert, unb biefer (Seliebte bafür oom g^^^^önig —
ni^t mit ber ©eiDonnenen in [ein £anb cntlaj|en —

,
[onbern mit

il^r in bie unfterbli^e SBonne ber g^enroelt [elbft aufgenommen

roirb." So Hingt bereits l^ier ber (Srunbton ber [päteren SBerfe

an: roic toafire fiiebe auf unbebingtem ©lauben unb unbeirrtem

SSertraucn berui^t unb roic folgern eckten 93ertrauen eine ftarfc

Grlöjungsfraft innerool^nt.

3u bie[er in brei ^uf3ügen aufgebauten Did)tung ooll p^an=

tajtifd)er 5?omanti! f^uf nun SDSagner bie entfpre^enbe SOlufif.

„93eet^ODcn unb 2Beber" — fo jagt er felbft — ,
„roaren meine

©orbilber; in ben Gnfembles roar oieles gelungen, befonberes Dcr=

[prac^ has ^i^^ile bc5 5roeiten ^ftes." Später ^at er in bem

3ugcnbroerfe au^ [tarfe 9Jiar[c^ner[(^e (Sinflüffe erfannt. ^thm^

falls ift bie Oper ganj im Sinne ber bamals fierrfc^enben roman=

tifc^en Oper gebic^tet, jeigt aber babei nic^t nur großen geroij[en=

i^aften (£rnft in ber ^U5füf)rung, [onbern neben oielen bic^terifc^en

S^ön^eiten auc^ ftar!e mufi!ali[(^e Gigenmerfmale ; roie benn bem

Orc^efter in feinen 33or= unb 3oJi[cf)enfpieIen eine bas gerco^nte

SPIafe roeit überragenbe (£^ara!teri)ierung5funjt sugef^rieben roirb.

Sc^on l^ier erf)ält es bie 9tufgabc, bas Unausfpre^Iit^e, ben Ipri*

fd^en (Empfinbungsge^alt bes Dramas, bur(^ 3;öne unb 5^Iang=

färben 3U t)erbeutli(^en.

Sommer unb $erbft »ergingen rafc^ bei emfiger Arbeit. 5lm

29. September begann mit ber neuen Spielzeit oon neuem bie G^or»

birigententätigfeit. ^Is aber mit bem neuen ^a\)U 1834 ber le^te

3;on ber Oper aufgef^rieben roar, litt es SBagner nic^t me^r in

2Bür3burg. (£r eilte naä) fieipsig 3urücf, um bort fein 2Berf 3ur

9tuffü^rung 3u bringen. Der Direftor bes Stabtt^eaters erllärte

fi^ 3ur 5lnna]^me ber %ten gern bereit, aber fein 9?egiffeur $au[cr,

bem bie gan3e S^tc^tung bes jungen 5^omponiften n\ä)i gefiel, roufetc

fo oiel Ginroenbungen 3U ergeben, ha^ bie Crlebigung ber ^n»
gelegenl^eit fo oft unb fo lange immer roieber l^inausgefc^oben
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töurbc, bis enblicl) 3ßagner fclbjt bie ^^eube an [einen g^cn ocr=

loren ^atte.

3n3tDifrf)en ]t^U er 'öen iöerie^r mit ben fieipsiger 93ertretern

bes jungen Deut[d)Ianb lebhaft fort unb fdjrieb [ogar für ben

5reunb ^einrid) fiaube einen ^uffa^ über „T)\t beut|(^e

Oper", ber am 10. 3uni 183 i in ber „3ßitii"9 füi^ ^^^ .elegante

2BeIt" erf(^ien. 3" Übercinftimmung mit bem roeltbürgerli^en,

antinationalen !Xon, ber bamals bie[c jungen £eute bc^err[^te,

bie [idj im ©egenfalj 3U ber alten, abiigen, p^iliftrö[en, 50pfigen

unb geleierten 21>clt eine Hmgc[taltung aller gefellfd)aftlid}en 33cr=

^ältnif[c in Dcut[d)Ianb unb (Suropa 3ur Aufgabe gema(^t Ratten,

fehlte es in bie[em ^uffa^e nic^t an [tärfftem Xabel ^eimtfd)er

3ujtänbe. I)er jugenblic^e Stürmer rief aus: „2Bir l^aben aller-

bings ein gelb ber 9Jiu[if, bas uns eigens gef)ört, unb bies ift bie

3nftrumentalmufif; — eine beut[d)e Oper aber ^aben roir ni^t,

unb ber ©runb i[t berjclbe, aus bem roir ebenfalls fein 3]ational=

brama beji^en. 2Bir [inb 3U gei[tig unb oiel ju gelehrt, um roarme

menl^Iic^e (5e[talten gu [c^affen. SBir ^aben uns immer mef)r non

bem SBege entfernt, ben SJiogart jum §eil für un[ere bramati[d)e

9Jiufi! ein[c^Iug 9Bir muffen bie ßdi paden unb i^re neuen

(formen gebiegen aus3ubilben fuc^en ; unb ber roirb ber SJieifter [ein,

ber roeber italienijc^, fran3ö[i[(^— noc^ aber auä) beutf^ [(^reibt
!"

Das i[l alles im branguollen Stil brau[enber Über[c^rDengIice=

feit ge[cerieben; aber es Hingt bo^ unreifer unb unbeut[^er, als

es eigentli^ gemeint i[t. Denn mit ber ab3uu)erfenben ©cle^r-

[amfeit meinte 2Bagner bo^ nur hk bamals !ün[tli^ roteber auf-

gelebte gugen= unb Oratorienfun[t, bie er für [ein (5e[ceie^t m6)t

mel^r seitgemäß zxadjitn tonnte. Hnb ber (5egen[a^ 3U bem Deut[^=

tümelnben lag i^m nid)t in ber 93eradjtung Daterlänbi[(^er 5^un[t,

[onbern in ber Sr^ebung 3um '2lIIgemeinmen[^Ii£^en. SBie er balb

barauf ausgefproc^en l^at: „Der beutf^e ©enius [djeint beftimmt

ju [ein, bas, roas [einem 3JtutterIanbe nid)t eingeboren i[t, bei [einen

Sla^barn auf3uröeden, bies aber aus [einen engen ©rensen 3U er-

lieben unb [omit etroas Mgemeines für bie gan3e SBelt 3U [(Raffen."

Hnb äl^nlid) no^ [päter: ,,Da5 Äunfttoerf ber 3utunft [oII ben

(5ei[t ber freien S)len[^ieeit über alle Sd)ranfen ber ^Rationalität

Sürfner, 3iid^arb aCagner. 2
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I^tnaus umfa[[en ; bas nationale SBefen in i^m barf nur ein Sc^mud

,

ein $Rei3 inbioibueller 9KannigfaItig!eit, nic^t eine ^emmenbe

Sä)TanU [ein." So enthielt ber oiel getabelte ^ugenbaufja^ nur

in überfc^äumenber (£in[eitigteit [oI(^e ©ebanfen, bie in abge=

Härter (^orm boc^ eigentlich bie IRi^tlinien für SBagners Se^n=

fu^t nac^ bem 9lationaIbrama bis jule^t geblieben finb.

2Bar bie Dirigententätigfeit in SBürjburg me^r eine ?trt

Don £ieb^aberei unb 0iebenbe[(^äftigung geu)e[en, [o trat fe^t

ber tDirfIi(^e Gm[t bes fiebens mit fejter Serufsaufgabe unb

fixeren 3ufunft5plänen on 2ßagner ^eran, oIs er bas anerbieten

erhielt, bie i^apellmeijterftelle ber Set^mannjc^en Operntruppe 5U

übemel^men, bie ben Sommer über in £aurf)[täbt unb 5?uboI[tabt

roirfte, roä^renb [ie für ben SBinter in SJlagbeburg [efel^aft wax.

IDtit ber ^nnal^me biefer Srot[teIIe begannen bie Äapenmei|tcr=

jal^re unb ^^^^fa^rten bes 21jäl^rigen 3ün9liTtg5. (£nbe ^uli ^ob

er feine X)irigententätig!eit in bem bur(^ ©oetfie unb Schiller ge=

heiligten X^eater £auc^ftäbts an, oon 2Ritte 3Iugu[t an f^roang

er ben 2;a!t[tocI in 9?uboI[tabt — roo benn auä) eine neue Sgm=
pi^onie entroorfen unb ffijjiert tourbe, o^ne boc^ über ben 29. %aft

bes jroeiten Sa^es f)inau55u!ommen —, im §erb|t 30g er bann

in SJiagbeburg ein. Wlxt bem ganjen fün[tlerif(^en (£m|tc feiner

^erfönli(^feit toar er bemüht, an ber Spi^e ber 33 3Rufi!er

unb bes Opernperfonals etroas Xü^tiges 3U leijten unb liefe feine

S0lül^e unoerju^t, auc^ bie jeic^teften SO^a^toerfe grünbli^ ein-

3uftubieren unb in roo^Igerunbeler fixerer ^Darftellung I^eraus5u=

bringen. Seine reisbare ©emütsart, fein jdi^es ^ufbrau[en unb

fein anbauernbes probieren j^aben i^m habd feine Beute cbenfo

oft gum ©egner gemacht, roie er fic burc^ feine nie otrfiegenbe

S^lagfertig!eit, bur^ feine ausgelaf[ene, roi^ige §eiterteit unb

bur^ feine ^inreifeenbe £iebensroürbigteit ebenfo ^ufig xa]ä) loieber

für fic^ geroann.

Sein Beben unb feine fünftlerif^e Xätigfeit in SKagbeburg l^at

er uns felb[t beutlic^ oorgemalt : „Die praftifc^e ^nioenbung meiner

mufüalij^en 5^enntnif[e glüdte mir fel^r balb: ber rounberlic^c

SBerfel^r mit Sängern unb Sängerinnen hinter ben Äuliffen unb

por ben Äulif[en entfpra^ ganj unb gar meiner 9lcigiing $u
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bunter 3^>^[treuung." . . . „Das Ginjlubieren unb Dirigieren jener

leic^tgelenfigen fran3öji[^en SJiobeopem, bas "^Pfiffige unb "ipro^ige

i^rcr Orc^eftereffefte, machte mir oft finbifc^e ^i^^i^^ß; k)^"" ^^

com Dirigierpulte aus linfs unb rc^ts bas :^tüQ Iosla[fen burfte.

3nt £eben, roelc^es üon nun an mit Seftimmt^eit bas bunte

3^^eaterleben ausmachte, [u^te ic^ burc^ 3ßritreuung Sefricbigung

«ines Triebes, ber fi^ für bas ^Uä^fte, ©reifbarc als ©enu^=

fu^t, für bie 9J?ii[if als flimmembe, pricfeinbe Xlnrui^e funbgab."

3" jener 3^it entftanb bie aus einer Ouoertüre unb stoei

(Stören beftef)enbe 5üiu[if ju einer üom 5{egif[eur o^male ge=

l)i(^tctcn i^antate „Seim antritt bes neuen ^a^xts
183 5" unb bie Ouücrtüre ju einem in SOIagbeburg me^rfa^

aufgefül^rten S^aufpiel „ 51 o l u m b u s ", bas einen fieipsiger

greunb 3::^eobor 5Ipel gum 2}erfa[[er ^atte. §einri(^ Dorn, ber

bas le^tere 9Ber! prte, fanb barin „gro^c f^öne ©ebanfen, fül^ne

r^i)t^mifc^e 5lb[^nitte, bie 9KeIobie weniger norl^errfc^enb, bie

Dur^fü^rung breit, bas ^u^entoerf ^o(^mobern." Die Ouoertüre

ift au(f) no^ in einem £eip3iger ©eroanb^ausfonjerte gefpielt toorben,

unter ber £eitung oon ^o^lens, bem SSorgänger Sllenbelsfo^ns

an biefer i^unjtan[talt.

Den Sommer 1835 f)at 2Bagner in £eip5ig 5ugebra^t.

6eine ©ej(^tDifter unb S^toäger roollten mit [einem ^^tei^e unb

feiuer fiebensfü^rung ni(f)t re^t jufrieben [ein, au6) ^at er il^nen

bamals tool^I [^on [eine ©elbnot be!ennen mü[[en. 6s fam 5U

unlieb[amen Auftritten unb 3ßi^ö3ürfni[[en. S^lur mit ber 9Jhitter

blieb er auf oertrauteftem ^ufee unb [(^rieb i^r einen !ö[tlt^en ©rief

üoll treufter 3ärtli(^[ter So^nesliebe, aber au^ oon [tarfem eä)t

tDagneri[(^em SeIb[tbetDU^t[ein : „Hnb bo^, mie freue iä) vniä)

über bie 5^ata[trop^e, bie mi^ nun jur DoIIfommenen (£rfennt=

nis bra^ie, bafe i^ ron niemanb in bie[er SBelt etroas 3U erwarten

^abe, [onbent gan3 allein auf mi^ angetoiefen bin. S^hin fül^Ie

ic^ mic^ cr[t [elb[tänbig." Unb [0 30g benn ber 3ü"9^i"9 '^on

je^t an [einen raupen ilampfesroeg unb Siegespfob allein.

3unä(^[t na^m er mit bem neuen X^eaterja^r im §erb[t 1835

[eine Xätig!eit als i^apellmci[ter in SJlagbeburg toieber auf.

"^tber es lag fein Segen auf [einem Aufenthalte bort, au(^ rein
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äufeerlic^ hdmä)Ut ni(^t. Tillen ^Tnftrcngungen bes X>trc!tor5,

bes i^apellmeifters unb bes ^erfonals 3um Xro^ uer^iclt ]\ä)

bas SJiagbeburgcr ^ublüum Iä[[ig unb ablel^nenb biefem Opern*

unternehmen gegenüber. T)k ^bonnentenja^I naF)m reißenb ah,

ber Setfall blieb !arg. 3"foIge bef[en roaren aud) bie Ginnal^men

nur [e^r [pärli^. I)ie ©agen tonnten faft nie ober bo^ nid)t

regelmäßig beja^It roerben. Unb nur huxä) bie forttoä^renbe ©e=

roäl^rung oon ^Benefisoorftellungcn rettete ]\d) ber Direttor mül^fclig

feine ilünjtlerj^ar.

I)Q5 i\on5crt, t)as 2ßagner für [i^ oeranftaltete unb in

bem niemanb geringeres qIs bie große, oon i^m um i^rer

bramatif^en ©eftaltungstraft roillcn unenbli(^ \)o6) oeref)rte grau

SBil^elmine S^röber = I)eDrient aus ©efälligfeit mittoirfte,

fanb nur ein leeres §aus unb braute anftatt bes er-

hofften ©elbgeioinnes lebigli^ f(^mer5li(^ fpürbaren 23erlu)t. I)a

mt\ud)U ber Gnttäuf(^te mit einem legten SJiittel bas ©lud beim

Sd^opfe 5U fa[[en unb jtubierte mit fjeißcr SJiüfie in 5e^n

Xagen no^ ra[c^, e^e mit Schluß ber Spielzeit am 31. Tläx^ bie

gan3e Xruppe auseinanberlief, feine neue Oper ein, bie er in

rafc^em 5^uge gebic^tet unb fomponiert ^atte unb beren 3töeitc

9SorfteIIung i^m oIs ©enefis getoä^rt roerben follte.

X)iefe Oper ftel^t 3U ben fürs oor^er gef^affenen „S^en" in

einem flaffenben ©egenfa^. So ibealiftifc^ unb romantifc^ jenes

SBürsburger 2Ber! ift, fo realiflifc^ unb finnli^ ift bas SOlagbe=

burger geftoltet. (£5 ftammt aus fc^roülen Reißen Xagen, in benen

bur^ bie fortroä^renbe 5Bef(^äftigung mit franäijfif^er unb ita=

lienif^er SJiufi! unb bur^ bas bunte ilomöbiantentreiben ber

l^o^e fünftlerif(^e unb fittli^e (Ernft bes genialen SJiannes ernftli(^

gefä^rbet 3U roerben fc^ien.

£affen roir if)n fein Selbftbefenntnis barüber pren: „Tiü=

mals roar i^ einunbsroanjig ^af)xe alt, 5U fiebensgenuß unb

freubiger SBeltanf^auung aufgelegt; „^Irbing^ello" unb „bas

junge Europa" fpuften mir burc^ alle ©lieber . . . 3Iu5 bem
abftratten 991i)fti3ismus roar id) f)erau5geiommen, unb ic^ lernte

bie 9Jloberne lieben. S^önl^eit bes Stoffes, 3Bi^ unb ©eift roaren

mir l^errli^e Dinge: roas meine Mu\\t betraf, fanb ic^ beibes
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bei bcn 3toIicnern unb 5i^an5o[en . . . ^IIcs um mi(^ ^erum

fam mir roie in ©ärung begriffen oor: ber ©ärung [i^ 3U

überladen, bünftc mi^ bas 9latürlic^fte," . . . „3^ ^<ii^ ^^^

in bem 'Filter angelangt, roo ber Sinn bes SOtenfc^en, ujcnn je i^m

bies möglich toirb, |i(^ unmittelbarer auf bie näc^fte fiebensumgebung

röirft. . . . 5ür mic^ ^otte bas 2B e i b begonnen Dorf)anben

3U fein. . . . 2Bic biefes ©cnrc (ber neueren fransöfifc^en unb

italienij^en Oper) in 2ßa^r^eit bie beut[(^en Operntf)eater cr=

überte unb fajt einjig auf i^rem 9?epertoire \id) behauptete, toar

fein Ginflu^ auf Denjenigen gon3 unabroeisbar, ber [xä) in einer

fiebensftimmung, toie bie angebeutete, bamals meine eigene, be=

fanb; in i^m fpro^ jic^ tDenig[tens für mi^, in ber 3?i^tung ber

95lu[if ganj has aus, roas ic^ empfanb : freubige ßebenslujt in

ber notgebrungenen '2iufeerung als 5rit)oIität. . . . Die gru(^t

<dV biejer (£inbrüde unb Stimmungen roar eine Oper: Das
£iebesDerbot ober bie S^ooije oon "ipalermo."

Den Stoff 3U biejer Dichtung entnahm SBagner bem S^afe=

|peare[(^en £u[t[pielc ,,SO^a^ für SDIafe", bas er ni^t gerabe glüdli^

in roe[entIirf)en fünften oeränberte unb in eine berb=!omifc^e Oper

umgeftaltete. „Dem ^eiligen Crnjte meines urjprüngli^en (£mp=

finbungstoejens trat f)ier, burc^ bie fiebenseinbrücfe genährt, eine

fccfe 9leigung 3U roilbem [innlic^en ltnge[tüm, 3U einer tro^igen

orreubigteit entgegen." „Die 30^u[i! roar nur ber 5?eflei ber mobernen

fran3ö[i[^en unb [elbft italieniji^en Oper auf mein ^eftig [innlic^

erregtes Gmpfinbungsoermögen." „gran3ö[i[^e unb italienij^e

^Intlänge 3U oermeiben, gab irf) mir nic^t bie gering[te SOIü^e."

Die 93or[tenung ber Oper fam am 29. SRärs 1836 roirflic^

3u[tanbe. Sie tourbe auf bem ßtiUl „eine gro^e !omi[^e Oper"

genannt, f)ie^ aber nur „Die 9'ZoDi3e oon Palermo." Das „£iebes=

Derbot" l^atte um fittlic^er ^Bebenfen ber SOIagbeburger ^olisei

toegen ge[tri(^en roerben mü[[en. Der junge 5^omponi[t unb 5^apeII=

meifter ^atte fic^ in tül^nem £ei(^tfinn auf ben Souffleur unb feinen

Dirigentenftab oerlaffen. ^ber töeil bie Sänger i{)re Partien faum

^alb austoenbig cou^ten unb bas ^ublüum feine Xeithüd)tT eri^alten

f)atte, oerlief bie gaT(3e 25orfteIIung töie ein mifeoerftanbener Xraum.

Do(^ ^at es an ^Beifall ni^t gefehlt.
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T)k sioeite 5luffü^rung, auf beren (Selbertrag 2Bagner fo jlar!

f)atte rci^ncn muffen, tarn ni(^t me^r 5uflanbe. ^les toor 5tDQr

3um beginn ber Ouoertüre bereit, als i^inter ben -Ruiiffen eine

grofee ©ferfu(i^t5f3ene unb Äomöbiantenrauferei begann. T)er ^Re-

gi[feur trat vox ben 9}or^ang unb oerfünbigte bem ^ublüum, bafe

eingetretener §int>erniffe toegen bie 93orfteIIung nic^t ftattfinben

tonne. So f(^Iofe bie SPlagbeburger £)pernfai[on unb ilapenmeifter=

tätigfeit mit einem fc^rillen 9Jlifeflang ab. Das „Siebesoerbot"

i[t nie roieber oufgefül^rt u)orben. Das, toas an bie[er Oper roirüii^

üon Sebcutung töar, bas [innIi^=crbenroüc^fige, mit ber ^oä)=

gefpannten romantif^en ©eijteser^aben^eit ber „S^^Tt" 5U einer f)i)I)e=

ren Sin^eit ju oerfc^meljen, in ber bie gegenjä^Iic^en Sd)öpfungen

eine gereifte ^(usglei^ung finben roürben, follte bas 2ßcr! bes

röeiteren fün[tlerif^en (Entioidflungsganges unferes gelben fein.

93orerft ^aiU er feinen äußeren £ebensgang bur(^ jene SJiagbeburger

3eit arg gefrf)äbigt. 93on l^ier [tammt ber Einfang jener ©elbnot

unb S^ulbenlajt, bie fajt ein 9Jienf(^enaIter ^inburc^ mit jermal*

menber Sc^roere bie Srf)ultern bes großen SPlannes brüdte unb mel^r

toie einmal bro^te, ben ©enius in unserreifebare ^^ffeln 3U f^Iagen^

bie il^n erftidfen mußten.

§ier freiließ fc^miebete er fi^ felbjt bie 5lette, bie i^m nur

!ur5e 3cit roie ein 9?ofengerDinbe erf(^ien, um bann um jo peinigenber

3U brücfen. 25 ^aJ)xe lang l^at er fie mit fi^ ^erumgef(^Ieppt

unb fo ben jugenblid^en fieic^tfinn i^art gebüßt.

^Is Sßagner in feiner an bie greunbe geri^teten £ebens=-

befc^reibung bis 3ur Gr3äl^Iung ber SCRagbeburger ßdt getommen

roar, ful^r er mit ben bitteren SBorten fort: „Die moberne 33er=

geltung bes mobemen fieic^tjinns brac^ über mic^ herein. ^6)
loar oerliebt, l^eiratete in l^eftigem ©genfinne, quälte mi^ unb

anberc unter bem niebrigen (Sinbrude einer befi^Iofen §äuslid^feit

unb geriet fo in bas (£Ienb, befjen 5latur es ift, S^aufenbe unb
aber 3:aufenbe 3ugrunbe 3U ritzten."

Die Grtoäl^Ite feines ^er3ens roar bie burc^ i^re Sd^önl^eit

unb if)re Begabung ausge3eic^nete S(^aufpielerin SDtinna ^laner^

geboren am 5. (September 1809, alfo oier 3a^re älter als er, bie

2oc^ter eines in Dresben tool^nenben 9??e(^anifers. 3^^!'^^^
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beiben cntjpann jid) rajc^ ein flammenbcs SBcrfjältnis doII Säiti\ä)=

feit unb (£ifer[urf)t, unb als bic 5[Ragbcburger !Xage ju (£nbe toarcn,

eilte Sßagner na^ einem hirjen oergebli^en 2ßarteaufent^alt in

Berlin ber ©eliebten naä) ilönigsberg naä), roo SJiinna ein (£n=

gagement angenommen i^atte. X)ie bort erhoffte DirigentenltcHc

fiel i^m 3U)or nid)t glei^ 5U. (£r [uc^te ji(^ bälget bur^ 2Ru[if=

auffü^ningen einiges ©elb ju erioerben, fomponierte au^ eine

„Ouoertüre 9?ule Sritannia", bie man neuerbings loiebcr

aufgefunben 3U f)oben glaubt. 2ro^ biefer äußeren ^Irmfeligfcit

batte er ben üerjtoeifelten SOlut, bie Staut 5um 2;raualtar gu

fül^ren. ^m 26. S^looember 1836 fanb bie SSermä^Iung bes btci=

uubsroanjigjä^rigen jtellenlofen 5[Ru[ifer5 mit ber jiebenunb3iDan3ig=

jäi^rigen S(^au[pielerin ftatt. X)ie Gnttäuf^ung, bie bem l^eifeen

unbebad^ten Schritte folgen mufete, blieb nic^t aus. S^on im

grül^Iing bes nä(^ften ^a^xts oerliefe bie junge ^^rau if)re fümmer=

lic^e ^äuslic^feit unb il^ren Wann in ^eimli^er ^lu^t, jo bafe

SBagner na,^ faum jiebenmonatlic^er CSi^e im 3uni 1837 hei bcn

i^önigsberger (5eri(^ten bie Sc^eibungsüage einreihte. Die Cinäcl=

Reiten jener traurigen S5orgänge finb uns no^ oerborgen. ^then^

falls geroäfjrte ber junge &atU feiner grrau 33er3eii^ung unb als

er im ^uguft feine Stelle als 5lapeIImei[ter am 9iigaer Stabtt^eater

antrat, ift fie if)m balb bal^in nachgefolgt. 33on ba an ^at SDlinna

alle (Jreuben unb £eiben i^res StRannes mit getragen; fie ^at il^m,

tDO immer er toar, huxä) toirtf^aftli^en Sinn unb anmutige 9?c=

präfentation ein bel^agli^es Dafein 3U ft^affen gefu(^t, auä) bic

3eiten ber f^roerften S^lot mit il^m opferfreubig unb gcbulbig

ertragen, ^ber im ©ninbe ^at fie mit t^rem füf)Ien Sinn unb

if)rem ^ausbadenen 5Ber|tanbe fein eigentliches SSerftänbnis für

i^n gel^abt. X)afe ber StRann an il^rer Seite me^r fei als ein

I)ur(^f^nittsmenf(^, ber na(^ Srot unb G^ren 3U trai^ten f)dbt',

ha% ba ein ©enius ringe, \i6), mit tro^igem SJZut in einer n>ibcr=

flrebenben 2BeIt bur^3ufe^en, loeil er biefer 2BcIt etroas S^cues

3u bringen, etroas ©rofees 3U fagen l^obe — bas ^at fie nie bc*

griffen. So toar es natürlich, bofe bie fiebenstoege ber beiben

3Jlenf^en innerli^ unb bann au^ äufeerlid^ auseinanbergelten

mußten, fobalb ber erfte 9?auf(^ ber Äiebesleibenfc^aft ocrflogen
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wat. (£5 bleibt hod) eine tiefe 3^ragif, bafe ber SJleifter am 4. ^ugu[i

1840 ben i^erben Seufßer in ein öerf^roiegenes 2agebu^ fc^reiben

fonnte unb mufete:

9Iun t[t es ans, bas ld)önc £ieb, Gin gutes, tugenbl)afte5 2Beib

Das fiieb von meiner 3ugenb; 3it eine gute ©abe;

I)tc i(f) geliebt, ijt nun mein 2Beib, Sie ijt mir mel)r als 3citoertrcib,

(£in Sßcib ooll ©üt' unb 2;ugenb. Sie ijt all' meine ^abt.

3cf) EDünjd)c jebem gleirf)es ©lud;

3d) gab' es felbjt nid)t mciter;

I)oct) benfe id) seljn 3öt)r jurüd,

60 mad)t' id)'5 bod) gcjd)eiter.

Das Stabtt^eater in 5^iga ftanb bamals unter 5larl t)on §oItcis

Leitung unb war nur eins fleinerer ^rt. Do^ f)at ber junge

5^apeIImei[tcr auc^ ba mit all [einem ^^euereifer [id) ber Fronarbeit

untersogen, neben beut[(^en Dpern, bie i^m teuer toarcn, au6) all

ben Opernfram oon ^uber, 5Ibam unb anberen ein3u[tubiercn,

ber bamals als p^[te 9'Zeuf)eit oon ^aris ^er importiert tourbe

unb ben er im 3"ii^i^ftß" oerad^tete. (£r ^at an bie[em [tillofcn

(5emeng[el unb an bem faben (5e]ä)mai bes ^ublifums balb einen

maleren Gfel gefunben. Gr l)at aber hoä) au6) [ooiel (5ere^tig!eit

gel^abt, ni(^t alle bie[e fran3ö[i[(^en Opern mit glei^em [^eelcn

5luge an5u[ef)en, [onbern in 9Jief)uIs „3o[ep^ in ^g:)pten" ben

bramati[(^en (Srn[t unb in Sellinis „?lorma" bie tragi[^e §ö^e

ber I)i(^tung unb bie eble 5üf)rung bes (5e[angs rü^mcnb an=

ouerfennen. Der 33er!e^r mit ben Xl^eaterleuten [elb[t, bem er

[i^ no^ in SDIagbeburg mit einigem Se^agen Eingegeben l^attc,

ift i^m in SHiga xa\<i) oerleibet löorben; er fonnte bie[e5 ©eroebc

t)on [elb[tgefälliger (SiteUeit, ^o^ler 9?uEm[u(Et, [tro^enber Hn=

roi[[enEeit unb unaufhörlicher 5^abalen[u(Et nid)t mel^r nertragen.

Diefe ganjen fleinen jämmerli^en 2EeaterDerpItni[[e roiberten i^n

an, unb er be[d)Iofe, nie ein großes 2Bert fol^ erbärmlichen 5lrei[en

ansuoertrauen.

Dies grofee 2ßerf gu [(^reiben l^atte er gerabe je^t begonnen.

3n S^iga ent[tanb hie Di^tung unb ein guter Xeil ber SRufif gu

„9?ien5i." XRit biefer Oper roollte er [ein ©lud in ^aris Dcr=

[u^en; bas mar es, roorauf er nun [eine ganse Xätigfeit [pannte.
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5n ^aris tourbe gel^affen, was bann rings in bcr 2Bclt Seifall,

G^rc unb ©elb eintrug. §ier [tanben glänsenbc SDtittel 5ur 35er=

fügung, t)ier lebten bie einflufereic^ften i^enner ber S[Rufit unb bes

S^rifttums. 2Benn irgenbroo, |o roar ^ier bie Stätte, roo ein

junger 5Öiei[ter [id) bur^fe^en tonne.

ßwti ^a\)x<i lang f)at SBagner feinen Äapellmetfterbicnft in

9xiga getan. Dann ging fein 93ertrag 5U (£nbe, unb bas grojge

toÜfü^ne 2Bagen rourbe emfig geplant. £ei(^t toar es ni^t, ben

^lan au53ufü^ren. (£5 fet)Iten uor allem bie ©elbmittel. Die

SOÜ 9iubel jä^rli^cs ®ef)alt Ratten nic^t gereift, bas f)äuslid)e

Qthtn 5U bestreiten. 3" i>^" ©laubigem in 9?iga fammelten fic^

irun bie SJIa^nbricfe unb SBe^felflagen aus 9J?agbeburg unb 5lönig5=

berg. (Ein georbneter öffentli^er Sßeggang roar besfialb unmög=

liü). Die 5lbreife Don 5?iga gestaltete jic^ jo im 3ii"i 1839 jur

^eimli(^en Dertoegenen ^lu^t. Do^ Ratten einflußreiche greunbe,

Dor allen ber funftbegei[terte §ol3^änbIer ^bra^am StRöIIer, bas

O^rige getan, bie ©rensroäc^ter 3U be[te(^en. So tarn SBagner

TTiit feiner g^au unb feinem treuen §unbe 9{obber nac^ oier auf

manrfierlei S(^Iei(^tDegen ängftli^ jugebra^ten 3;agen gerettet in

5l5nigsberg an. 23on "ipillau aus ging's bann im Segelf(^iffe

Eieiter, eine an Unfällen unb Hntoettern rei^e gefa^roolle '^a\)xt

Ginmal rourbe ber ilapitän burc^ ben Sturm oeranlaßt, einen

nortöegif^en §afen anjulaufen. Gnblid) nac^ faft oierroö^entli^er

entbei^rungsrei^er Seereife !am man in £onbon an, raftetc ta

eine 2Bo^e unb fu^r herüber na^ ^'^anfreii^, um in Soulogne

für mer 3U lanben. §ier u)cilte als berü^mtefter Sabegaft 3Jiei)er=

beer, unb 2ßagner fäumte nid)t, bem roeltbefannten 5CReifter feine

Htufiaartung 5U machen. (£r seigte i^m, was oon „9iien3i" fertig

iDar, erbat unb erhielt bes gefeierten i^omponiften 2Bo^Iu)oIIen,

nal^m auc^ oon i^m mannen 9?at unb man^e C^mpfe^lung für

^aris entgegen.

35ier SBoc^en bauerte ber ^ufent^alt in ber fransöfifc^en 5Babe-

ftabt, bann ging ber 2ßeg enbli^ bem ^eißerfe^nten 3iclc 3U. SSolIer

Hoffnungen trag 2Bagner am 16. September 1839 in iparis ein.

Dort f)atte ber ©u^^änbler ^öenarius, feiner Stieffc^rocfter 6;äcilie

©e^er Bräutigam, für il)n eine bef^eibene 2Bof)nung gemietet.
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9)e\m'iä) fiaubc l^at naä)mah oon biejem ^ari[cr Ginsugc

geurteilt: „Das loar ^oä) bie 33ertöegen]^eit eines ilünjtlcrs!

StRit einer 'i^xau, mit 172 dpem, mit fleiner 5Börfe unb einem furd)t=

bar großen, furchtbar Diel fre|[enben neufunblänbijc^en §unbc burc^

äWeer unb Sturm Don ber Düna [trade bis an bie Seine 5U

fai^ren, um in ^aris berühmt 3U loerben! ^n ^aris, roo I)alb

(hiropa um bcn lärmenben 9?ui^m fonfurriert, too alles erfauft,

rocnigflens besa^It roerben mu^, auc^ bas SSerbienftooIIlte, ujenn

es auf ben SDlarft unb babur^ gur ©eltung fommen roill."

5lls $einrid) §eine uon IHic^arb SBagners 5ln!unft unb ^b|id)t

in ^aris l^örtc, öufeerte er 3U einem ©efannten: „2Bi[jen Sie,

löas mir hti biefem Talente Derbä(i)tig ift? Dafe es Don SlReper^

beer empfol^Ien roirb." (£r fannte ben äRujifgeroaltigen 5U gut,

um i^m eine |eIb[tIofe 23egünjtigung eines ?lebenbu^Iers 5U3U=

trauen. (£s toirb |i^ ni^t na^rDeijen laffen, ha^ ber allma^tigc

preufei[c^e (5eneraImu[itbire!tor roirfli^ ^äfelidje ilabalen gegen

ben aufjtrebenben ®erufsgeno[[en angesettelt \)at, aber jebenfalls

i[t [ein Gintreten für ben jungen (5enius, beffen Sebeutung er

bo^ 3iemli^ flar Der[tanben \)atU, [e^r jögcrnb unb Iä[[ig ge=

roejen. 2BirtIi(^e ^örberung j^at SBagncr oon SJieperbeer Ieines=

falls erfal^ren. Unb bas i[t bc3ei(^ncnb für alle bie bitteren (£nt=

täuf^ungen, bie je^t j^agelbid^t auf tien nac^ ©eltung ringenben

5^apenmei[ter nieberpra[[elten. Die[e brci ^ari[er ^a^ie, t)on

benen SBagner ©lud unb 9?ul^m erroartet l^atte, [inb bie [einer

[(^u)er[ten Grniebrigung, [einer tief[ten Demütigung — ober aut^

[einer [egen5rei(^[ten (Srjiel^ung geu)e[en. 5?a[^ genug erfannte

er, roie auä) in bie[em :^oc^geprie[enen ^aris nur auf (^örberung

rechnen fonnte, toer einer be[timmten Sippe angel^örte ober boc^

mit Schmeicheleien unb Se[te^ungen auf Hintertreppen unb in

S5or3immem [ic^ (5un[t 3U erfaufen üer[tanb. %U bie[er !ün[tleri[^c

6Ian3 ber Seine[tabt enoies [16) als trügeri[c^es 9?au[c^goIb, t>C'

hinter gähnte (EiteUeit, ^o^Ie 9?uf)m[u^t, toiberlic^c ^^trigue.

Hnb ni(^t ber flammenbe G^rgei3 ern[ten SßoIIens ersielte bie

^o^^en Erfolge, [onbern iDer \iä) bem 9Jtobcge[(^mad unb bem
Urteil ber SRafegebenben be^enbe an3u[c^miegen Der[tanb.

Die[e Grfenntnis, bie SBagner nur all3u xa]d) [^mersli^ ge»
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warm, ^at \f)v. gebeugt, aber n\ä)t gebrochen, ^m ©egenteil,

um \o aufregtet unb fester jc^nellte ber gebogene Stal^I roteber

5ur §öf)e. .^ier etft erlannte ber toeltbürgerlid) angei^au^te 9)lu[ifer

bcn 2ßert feiner beutf^en 91atur unb bie fülle innerliche ©röfec

echter beutfd)er 5^unft. $ier entberfte er fein beutfrf)e5 §er3. Unb
gern lernte er, was 3U lernen roar, toenn er bemertte, röieoiel

abgerunbeter in ^aris 5[Rufifauffür)rungen unb Opernoorftellungen

bem 'ipublifum bargeboten u)urben als in Deutf^Ianb, roeil bic

gran^ofen oiel grünblid)er 3U ftubieren unb 5U probieren Der=

ftanben. So ha^ er narf) bem ^In^ijren feiner geliebten neunten

oi)mp!^onie burc^ ein ^arifer Or^efter befennen tonnte: „^ier

fiel es mir loie S^uppen oon ben klugen, toas auf ben SSortrag

anfäme."

Gs geprte freiließ ein großer Sinn unb ein eiferner 2BilIe

baju, in biefem StReer ber ungel^euren ^nfe^tungen ni^t 3U t)er=

berben unb mit "preisgeben ber eigenen ^rt unter3ufin!en.

Die (fluten bes ^arifer fiebens bro^ten ben S^iffbrü^tgen 3U

Derf(^Iingen, er aber rang fiegrei(^ mit ber toogenben 5Branbung.

^n ber großen Oper, bem eigentlichen fünftlerifc^en Heiligtum

roar für ben unbefannten beutft^en 9Kufi!er fein ^la^, bas merfte

er balb. 35erfprerf)ungen ber lodenbften Wrt rourben if)m oon

mancher ©röfee rei^Ii^ gegeben, aber ber SSertrauensfelige ge=

roaf)rte rafc^, roie man feine ßeic^tgläubigfeit nur mit leeren

Siebensarten fpeifte. Die 5lbfic^t, fein „ßiebesoerbot", bas fic^ um
feiner etiöas frioolen ^rt loillen ret^t gut für bie ^nforberungen

bes ^arifer ^ublüums gu empfel^Ien f^ien, im 9?enaiffancet^eater

3ur ^uffül^rung 3U bringen, ging naä) langen mü^famen SSorberei«

tungen fi^Iiefelic^ ber 5Benöir!Ii(^ung entgegen unb rourbe bo^ no^
im allerle^ten 51ugenblid 'Ouxä) ben Sanirott bes 2;^eaters oereitelt.

Der 33erfuc^, in einem i^on3ert eine Ouoertüre eigener ilompofition

fpielen 3U laffen, oerlief erfolglos: bas SJlufüftüd fanb feinen

SBeifall unb lourbe oon ber 3u^örerf(^aft abgelel^nt.

Da feierte 3ur innern au^ bie äußere fiebensnot bei bem
beulf^en 5lapeIImeifter=G^epaare ein. SBas irgenb an entbehrlichem

£uiU5 no^ in feinem Sefi^e toor, bas wenige Silberseug, bie be*

f^etbene Xlf)r roanberte in bas ^fanb^aus. Unb ber roirflid)e,
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bcr nagenbe junger mar fein feltcncr C5aft. Der junge Iiebens=

iDÜrbige S^roagcr 5löenariu5 Dermo^te nur toenig ju Reifen; bte

greunbe liefen, was fie tonnten, ftecften aber jelbjl 3umei[t in (5elb=

tiemmc; bie (5ab^ eines poIni[(^=iübif(^en 5lun[tgönner5 ^lenfelb

fonnte nur auf furje 3^»^ has trüb[eligc ®e|pen[t gemeinjter S^lot

aus ber 2Bagner[^en 5Be^au[ung fernhalten.

Hm bas tägli^e Srot 5U oerbienen, oerbingte ]\ä) 2Bagner

ber mujifali[d)en S^erlagsfirma S^Iejinger 3U „mu[i!f)änbleri[(f)er

i3of)narbeit." (£r ^atte jc^on Dörfer einige fran3ö[ij^e ©e[änge

üon 5?on[arb („SJiignonne") unb 33iftor $ugo {„X)ois mon enfant"

unb „^ttente") oertont, auc^ für feines Sallabe oon ben beiben

©renabicren, ä^nlid) U3ie fpäter 5?obert Schumann mit bcr 93cr=

löenbung bcr SP^ar[eilIai)c jum Si^Iufic, eine an|pred)enbe aBeife

ge[(^rieben. 5^^^ cerfafete er SKcIobienarrangcments aus beliebten

Cpern oon X)oni3etti unb ä^nlic^en 9P]obemu[ifgrö^en für i^Iauier

unb alle möglid)en anberen ^"ftrumente.

^uc^ 3ur geber griff er unb [c^rieb eine 9\ei^e 5Iuf[ät5c, sunäc^jt

für bie „®a3ette mufüale" in ^aris, bann aber au^ für £aubes

„3eitung für bie elegante 2BeIt" in £eip3ig, für ficroalbs „(Suropa"

in Stuttgart unb — um bes „S^iensi" roillen — für bie „^benb=

3eitung" in Dresben. 2Bir banten ber Sf^ot, "öa^ jie SBagner 3um

S^riftjteller 3tDang. Denn roas er bamals [c^ricb, gef)ört 3um

S^önften unb ift jebenfalls bas (£rgreifenb)te, toas er je gef^rieben

hat Hnb roer i^n als 9JJufif]^i[tori!er, als Deutjc^en, als 9Kenfc^en

lennen unb lieben lernen toill, ber leje bie[e ^tooellen unb 3Iuf)ä^e.

Sor [0 Diel inniger SSerc^rung für bie (5rofemei[ter ber beutfc^en

SJ^ufifoergangen^eit, oor [0 oicl fcinfter (Empfinbung für alles, roas

in 5^un[t unb JÖeben ec^t unb beut[(^ i[t, oor |o oiel fiiebensioürbigfeit

bes ^erjens unb 2;iefgrünbigfeit ber (Sebanfen roirb jeber anfängt

li^ Dorfianbene SBibcrftanb rafc^ unb fraftlos baf)in[(^mel3en. 2Ber

fo 3u füllen unb 3U reben oerfteFit, gehört 3n)eifellos 3U hen gan3

©rofeen unb ben 9an3 (Buten. Dieje föjtlit^cn perlen ber ^arifcr

9^ot [inb im erften Sanbe ber ge[ammelten S^riften enthalten.

(£s finb 3unä^[t fieben ^uffä^e unter bem (5e[amttitel „(£in

bcutjt^er aRujifer in ^aris", barunter bie beiben „(Eine

^ilgerfaf)rt 3U 93eet^oöen" unb „(£in (£nbe in ^aris", bie ^Bagners
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5^un[tbegeiftcrung unb [eine bittere 9Zot am jeeIenDoII[ten röieber=

ipicgcin; bann ein ^uf[atj „ H ber b ie Ouoert ür e" unb ein

^5eri^t über §

a

I e d i) s Oper „fia Steine be £f)i)pr e."

(Snblirf) bie beiben lounberl^crrlic^cn ^uffätjc über t>en ,,'(^xti'

](i)ü^", ber banial5 gum erftcn 'SJlak in ber großen Dper auf=

geführt raurbe; ber eine, an bie ^arifer gerietet, um in if)nen bas

33erjtänbni5 für bcn beDorjtc^cnben ©enu^ 3U toeden, ber anbere,

na,^ X'resbcn gejc^ricben, mit bem Serirf)tc über bie ftattgef)abte

?luffü^rung. Der le^tere übcrquellenb t)on jener jprubeinben §eiter=

!eit, bie 2ßagner au^ in jenen 5<if)r^" '^^^ ^^i" nic^t Dcriajjen f)at

unb bie als golbener ^umor aud) fonft aus ben gemütstiefen

o^riften l^eröorIeu(f)tet.

3um 5^onbtenft tam bo^ au^ ber eigene S^affensbrang.

3n ^aris entjtanb jenes großartige 2ongemäIbe, bas als erjter

3a^ einer Si)mpf)onie 5ou|t gebaut tuar, ober [(^ließlid) ber einsige

3a^ geblieben unb no^mals unter bem Flamen „5öu[touDer-
tüte" befannt getoorben ift, eine cr[^ütternbe Seelenmalerei, bie

toie ein büfteres Sclbitbefenntnis ben einjamen '^au\t in all [einem

oebnen, SDerjiöeifeln unb SSerfluc^en bar[tellt unb ben trüben 2Ba^r=

[pru(^ an ber Stirn trägt:

„2)er (Sott, ber mir int Sufen xx)o\)ni,

Äann tief mein 3n"crit£5 erregen;

3)er über allen meinen Gräften thront,

Cr fann nacf) aufeen nichts betoegen.

Unb io ift mir tas Dafein eine 2a\t,

X)er Xob ertoünid)t, bas fieben mir oerlja^t!"

Die §eIbenoper „5?ien5i" l^atte 2Bagner [^on lange für bas

Dresbner ^oft^ealer be[timmt, bei bem er ange[i^ts ber Dor^an=

benen fün[tleri[^en Strafte unb finansiellen StRittel auf eine gute

3Biebergabe am el)e|ten l^ojfen 3U tonnen glaubte, i^aum roar

ba^er am 19. 9loDember 1840 bie le^te 9^ote ge[(^rieben, als bas

fünfbänbige ^afct mit Partitur unb Xtxthuä) na6) Dresben abging.

Dort [ollte im näd)|tcn grü^jaf)r bas neue oon Semper erbaute,

— 1869 roieber abgebrannte — §oft^eater eröffnet roerben, unb

2ßagner f)offte, ha^ als eine ber er[ten Opern bie [einige bort auf

ber 58üf)ne er[c^einen fönnte. 5luf bie ergebungsoollen Schreiben an
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bes i^önigs SJZajeftät unb an bie !önigli(^e 3"tcnban3 folgte lange

3ctt feine ^Introort. Diefes Säumen lag in ber fiangfamfeit bes

amtlichen ©efc^äftsganges, ein bö[er 2BiIIe aufeer ber getoöf)nIt(^en

^ienftbummelei toar ni^t babei. 3lber bem in trübjtem (£Ienb t)er=

Sroeifelnb auf 5?ettung5bot[^aft toartenben SBagner marb biefc 3^^*

ber 3ögcrung natürli^ jur quabollen (£roig!eit. (£r bejtürmte hk
I)resbner greunbe 'Si](i)ti unb Xi(^at[(^ef mit brängenben ^Briefen,

er erbat no^ einmal SJieijerbeers gürjpra^e. (£itbli^ im 3uni 1841

fam bie erje^nte ilunbe: 5?ien3i mar in T)re5ben angenommen.

Ittber bamit toar no^ nid)t ge[agt, ha^ es balb aufgeführt roerbcn

fönte. Hnb [o folgte eine neue bange SBarteseit. Sßagner l^at

fie toa^r^aft roürbig bur^ bie 5lrbcit am „^Hegenben ^oI=

I ä n b e r " ausgefüllt, ^ber bie[e fe^nfu^tsoollen 5D^onate doü

iingebulbigen §arrens auf eine befjere 3iifunft [inb boc^ für i^n

unenbli^ toel^DoII geroefen, bis enbli^, enbli^ bie SDlögli^fcit

eintrat, ^aris Derta[[en unb nac^ ber §eimat überjiebeln 3U tonnen.

2Bä^renb ber ^ari[er !Sdt [Charte [ic^ ein fleiner (Jr^unbesfreis

um bas 2ßagner[^e G^epaar. 3u"ö^[t roar's ber S^toager ^De=

narius mit [einer grau Caecilie, ber ilinbf)eitsge[pielin, bie in

]^er5li^er 5Befreunbung i^nen jugetan blieben. Sejonbers innig

mar ber 35erfe]^r mit einem poIiti[^en glü^tling, ber — ein

rounberlic^er Sonberling — niemals feinen töal^ren 9^amen genannt

l^at unb barum immer nur ^Inbers l)k^ ; ebenfo mit bem gelef)rten

unb liebensioürbigen 'ip^ilologen Samuel £el^rs unb mit bem
!Dresbner 95laler 5^ie^. 3[Ilit fiifjt rourbe bie erjte Sefannt[^aft

angetnüpft, o^ne bamals gur (5reunb|(^aft 3U führen. W\i Ser=

Jioj blieb es bei fü^Iem S5erfel^r. CBtroas toärmer umrb ber 2;on

beim 3iiian^Tnen[ein mit 33ieuitemps. §einri(^ £aube gehörte eine

3eit lang gur engeren greunbf^aft. Hnb auc^ mit §einri^ §cine

fam man gelegentlich ^ujammen, unb ber blajierte Spötter „faltete

anbäd^tig bie ^änbe ob ber 3ii''^r|i'^t ^^^tes X)eut[(^en", roenn er

ben ormen lanbfremben 5CRu[ifus |o jiegesjic^er Don beutfc^er 5lun|t

unb jeiner eigenen 3ii^"ft r^ben f)örte.

9lid^t für 2Bagner, aber für uns am roertoollften i[t [ein hü'

maliger SBerfel^r mit bem 9KaIer unb S^riftjteller (Jrtebrid^ ^e^t
geroe[en. ^e^t toar fein grofeer 9Jialer, aber ein [e^r feiner Seob«
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achter unb 2)^cn[(^enfcnner, baju ein geroanbtcr Sc^riftlteller. (St

l^at in [einen Äebenserinnerungen jene "tparifer 3^it gemeinfamen

SSerfefirs |ef)r an[(^auli^ gej^ilbert. Unb feine Sc^ilberung roirb

uns baburc^ nur no^ roertooller, roenn wix erfahren, bafe er felbjt

eigentli^ gans unmufifalif^ roar, ja in tiefftem ©runbe ber 2ßagncr=

[c^en iOlufi!, toenn ni^t abf)oIb, fo bo(^ oerftänbnislos gegenüber^

[tanb. 9Iber lebensroai^rer unb fennjeirfinenber i[t uns ber 2Bagner

l^ner 3::age nie gejc^ilbert loorben als üon ^e^t. Da^er toir [einen

^Darbietungen no^ etroas lauften roollen. (£r erjä^It, wie £aubc

i^n eines Xages barauf uorbereitet \)ahe, er toürbe i^n mit einem

jungen 9J?uji!er 5u[ammenfü^ren, ber mit [einer (^^au oon 9?iga

nac^ ^aris gefommen [ei, um roomögli^ eine Oper ßur ^uffü^rung

ju bringen unb IRi^arb 2Bagner l^ei^e. „Salb fam benn auä} ber

tro^ [einer oiel ju fursen Seine auffallenb elegant, ja oorne^m er=

[c^einenbe junge 9Jiann mit einer [o u)unber^üb[(^en grau am ^rm,

\)al^ [ie allein [^on ausgereicht \)ätU, bas (Ehepaar intere[[ant ju

ma^en, au^ roenn SBagner [eiber md)t einen [o bebeutenben Ropf

gehabt l^ätte, bafe er unroillfürli^ fe[[elte ... X)a iä), ange-

sogen Don bem untöiber[tel^Ii(^en 5Rei5 bie[es Umgangs, balb mit i^m

vertraut roarb unb ol^nef)in, tote er mein ©lud in ^aris [u^enb,

gemeinfame 3nt<^re[|en aller ^rt mit i^m ^atte, [o be[uc^te ic^ i^n

öfters in ber fleinen 2Bo^nung, bie er in ber 5^ue bu gelber oicr

3^reppen ^oc^ gemietet unb au^ gleich — natürlf^ auf 5\rebit —
möbliert ^atte. X)enn au^ jum S^ulbenmac^en ^atte er mit [einem

alten S(^au[ptelerblut offenbar eine angeborne Segabung . .

Um [o fixerer loar [eine magi[^e ^n3ie^ungs!raft unb [eine frü^c

Überlegenheit in allen T)ingen, [otoie ber angeborene ^bel [einer

9latur, bie i!^n bei aller fieiben[(^aftli^feit unb allem [prubeinben

2Bi^ niemals gemein ober trioial ausfegen lie^. (£r[t [e^5unb=

Stoan^ig ^äi)xt alt, be[a^ er [^on bie SBeltgetoanbtfiett unb Un-

er[(^öpfli(^feit ber Hilfsmittel, bie mir [i^erli^ nie roiebcr [o er*

[(^ienen [inb . . . 3Sor allem imponierte er mir burc^ bie merf=

tDürbige Unab^ängigfeit unb Schärfe [eines Urteils, bie [ic^ notür=

lic^ am mei[ten in [einen Untergattungen über 301u[i! unb W großen

3Rei[ter ber[clben jeigte ... I)a er bamals no^ ben gansen 5?ci3

jugenbli^er Streb[amfeit be[a^ unb mitten in ber bebrängte[tcn
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©cgenroart uncnblic^ liebensroürbig jein tonnte in [einer Hoffnung

auf eine grofee 3iifu"ft töurbe er gerabe baburc^ fo fe[[elnb . . .

i8alb arbeitete ber löunberbar energi[(^ organifierte SJlann loieber

an [einem fliegenben §oIIänber ober bem ^Rienji roeiter unb nergafe

über ber Seligfeit bes Sdiaffens all bie ?lot, hk i^n bebrängte , . .

Sein geingefüf)! oer^inberte i^n benn aud), in ber 9LRu[if je trioicl

unb im fieben je ro^ unb gemein ju ©erben, roie leiben[(^aftlic^

auä) [on[t [eine Statur toar."

Se[onber5 lebhaft i[t ^ec^t bie Sr)lDe[terna(^t 1840 in ber

(Erinnerung geblieben. T)k ^reunbe überra[^ten bas 2ßagner[(f)c

^aar nod) [pät abenbs in il^rer ^art bebrängten §äU5li(^!cit.

„2Bagner5, roie eine Sta^Ifeber rool^I leidet nieberäubrüc!enbe5,

aber immer inicber boppclt energi[rf) auf[d)nellenbe5 9latureII roar

ela[ti[d) genug, um balb alle ?lot ber ®egenroart 5U Derge[[en.

Sein §umor toar üon einer, bur^ [einen [ä(^[i[c^en Dialeft noc^

brolliger gemachten, liebenstoürbigen llner[d)öpf(i(^!eit, bie bei

aller 9^ederei borf) nie bie fiinie über[(^ritt, roeI(^e bie ©egenroart

üon grauen einju^alten gebietet, ^a, er rourbe mit [einer genialen

grei^eit bes Sinnes [0 begei[tert unb gel^oben, bafe er bei ber

jiDöIften Stunbe S(^Iag auf einen StuI)I [prang, unb üon ba ^erab

eine minbe[ten5 breifeig 9D?inuten bauernbe geniale 2Beis[agung

improDi[ierte, in u)eld)er er un[er '^IHcr bürftige 23ergangent)eit

unb (Segenroart mit ber glän3enben 3utunft cerglid), bie unfer

roarte, loobei er ujeber [ic^, nod) uns [c^onte, [onbern jeber [ein

2eil erhielt. Va^ [prubelte i^m aber [0 gei[trcid^ unb roi^ig,

[0 o^ne alles Stottern unb Se[innen oon ben fiippen, bafe iä)

[eitler nie me^r [0 DoIIenbet in 25er[en improDi[iert gef)ört I)abe . . .

3u SBagners men[d)Ii^ liebenstoürbigen 3ügen gehört es aber,

bafe er ben greunben, bie bamals in [einer trüb[ten ^eriobe nic^t

an if)m oersroeifelt löaren, aud) [ciner[eit5 als toeltberü^mter 2Rei[ter

immer bie alte !Ireue erhielt, [ie nie oergafe ober oerleugnete."

Soroeit S!ßeä)i. 33on 2Bagner [elb[t l^aben roir aufeer ben cr=

töäl^nten aus per[önli^en St^meräen unb (Srfal^rungen ent[tanbenen

S^riften einige Selb[tbe!ennini[[e, bie tief ergreifenb oon [einem ha^

maligen £eib unb [einem ungebeugten StRut 3U reben rDi[ien. „5CReine

5^erDen toaren um bie[c 3eit [0 abge[pannt, bafe i^ oft 23iertcl=
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ftuTiben long ta jofe unb iDeinte," [agt er. 5luf einer S^reibunter»

läge, auf bie 5roi[^en allerlei l^äuslic^en 9loti5cn ber üer[c^ieben[ten

%xt aud) etliche $^ün[tIentameTt toie G^opin, fiijjt ufto. {)ingefri^elt

iDaren, fanb fic^ üu6j biefer Seufser: „SJiein ©ott, töorum jinb

roir nur fo unerprt unglüdflic^?" ^ber einem ^^reunbc fonnte

er bod) jc^reiben: „^d) töill ocrfluc^t fein, loenn je ein greinb

mid^ flagen ^örte: i^m gegenüber müjfen loir fre^ unb ^art

fein roie Stein." Hnb feine 2Ruttcr erhielt bie großen 2Bortc:

„iölögen, bie mi^ nirf)t fennen, imnterl^in [agen: „er l^ätte es

jo ma^en [ollen, — er f)ätU bies ober jenes tun follen", —
fie l^oben alle Hnre^t! ^eitei SOlcnf^, ber jur röal^ren — innern

unb äußern — (Selbftänbigfeit gelangen toill, foll bur^aus fo

lange, als fi^ bies mit bem angeborenen ©efü^I oon 9?e(^t ober

Unrecht üerträgt, ben 2Beg ge^en, ben i^n feine ernjtere Steigung

unb ein getoi[[er innerer unroiberftefilic^er Xrieb geilen läfet. Die

fieibcn, bie er fic^ baburc^ t)er[(^afft, !ann il^m bie 2BeIt, ol^ne

befonbers großmütig 3U fein, gut unb gern üergeben. Der i[t

ber 2ßürbigjte, bas ©Iü(f 5U genießen, ber ous bem Sturm ]^eim=

fe^rt unb bas Unglüd !ennen lernte."

Die §eim!e^r w'miU enblit^. ^m 7. 5lpril 1842 oerliefe er

^aris, 29 ^a^x^ alt, mä) fajt breijäl^rigem 51ufentf)alt. ^Q.]ä)

ging es bem 25aterlanbe 5U. „3uTn erften XRale [a^ ic^ ben 3?^ein

:

mit gellen Üränen im 3Iuge [c^tour \ä) armer i^ünjtler meinem

beut[(^en 93aterlanbe etöige Xreuc."

a3üilnei, 3iid)Qrb aUagncr.
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(^obalb SBagner bie nötig[t8n Schritte getan f)atte, \iä) in X)re5ben

ein $eim 5U grünben, eilte er naä) fieipjig, um nad) langer

2;rennung bie SJiutter unb hk ©e[c^röifter roiebcrsufei^en. Die

tDol^ü^abenben 33errDanbten ftrerftcn i^m babei eine be[^eibene

Summe cor, mit ber er bie näi^fte S^it, e^e er auf [i^ere (£in=

nahmen rennen fonnte, leben [ollte. yiaä) einem furjen berliner

Ufufenti^alt in 5lngelegen^eit jeines „^üegenben ^ollänber" unb

na^ einer in ©emeinfcfiaft mit [einer grau unternommenen frü^=

[ommerlic^en Sabereije na^ 2;epli^ erfolgte bie bauernbe S^licber^

Iaf[ung in Dresben.

Dort begannen am 1. ^ugu[t 1842 bie groben 3um

„9iien3i."

SBagner ^at [päter^in bie[e ^i^Ö^^^op^r eine „^^genbfünbe"

genannt unb [ie nur als mu[i!ali|(^es 3^^eater[tüd gelten lajfen.

Gr gab [elbjt ju, ba^ er mit i^rer Schöpfung \\d) oorgenommen

l^abe, eine gro^e Oper ju [(^reiben, roie [ie bamals in SJiobe ge=

!ommen loaren. Wuber, Süiel^ul, ^aleo^, Spontini, 5Ko[[ini rnaren

[eine 23orbiIber; auc^ SJieijerbeer, bie[er aber ni^t in ber 2Bei[e,

roie 65 na^malö getöö^nlic^ l^ie^, benn bes berliner (5eneral=

mu[i!bire!tor5 „^ropi^et", ber mit „5?ten5i" eine beutli^c 2}er»

u)anbt[(^aft be[i^t, i[t cr[t nai} Sßogners SBerf ent[tanben. Der

2Uei[ter [elb[t [(^rieb: „3^^ ^^ien^i bejtimmte mi(^ überall ba,

too mic^ ni^t bereits [i^on ber Stoff 5ur Grfinbung be[timmte,

ber italieni[^=fran5ö[i[c^e SJlelismus, toic er m\6) gumal aus ben

Opern Spontinis ange[pro(^en '^aüe . . . Sei ber ^^eitoerfertigung

fiel mir im u)e[entli^en no^ ni^ts anberes ein, als ein u)irfungs=

DoIIes £)pembu^ 3U [(^reiben. Die ,gro^e Oper' mit aller i^rcr

[3eni[^en unb mu[ifali[^en ^ra^t, i^rer effeftrei^en, mu[ifali[^*
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ma[fcn^aftcn £eibenfc^aftli(^!eit, ftanb cor mir; unb [te nic^t ettoa

blofe nat^3ua^men, [onbern mit rücf^altlofcr SDcrjc^rocnbung, naä)

allen i^ren bisl^erigen ßrfc^einungen fie ju überbieten, bas lüollte

mein fünjtlerif^er (S^rgcij." Dabei reiste es i^n, bic griebens^

boten, ben fir(^Iirf)cn "iiluferjte^ungsruf, hk Sc^Iac^t^ijmne, bie

5BoIf5[3cnen, roie Sulroers 9?oman t>as nahelegte, mufitalif^ 5U

geftalten, unb in (5thtt unb Pantomime no(^ bejonbers banfbare

9Jiu[ifftüc!e ein5u|^ieben.

5^ünjtler pflegen bie SBerfe i^rer ^UQ^n^ W immer ju oer=

bammen, toeil aus if)nen bie Eigenart noä) in ben (^ejjeln ber S^ul=

Überlieferung rebet. 1)ahti roerben \k jumeift ungereimt, 'äuä)

SBagners Urteil über^^ienji ijt aIl3U ^art. ©eioife toar bamit fein

SJlujifbrama gef^affen tDorben, fonbern eben eine gro^e Oper,

toic fie bamals oiel gebic^tet unb fomponiert tourben. ^ber roie

nun biefer ganjen t^eatralif^en ©attung iDenigjtcns ein gejc^idjtlic^es

9?ec^t ni^t abgefproc^en ujerben !ann, fo mu^ aud) biefer Cper

i^re Stellung getoa^rt bleiben, auä) toenn man fie nur als ben

©ipfelpunft biefer ^i[torif(^en Oper anfe^en löollte. ^ber bas

i[t fie ni^t einmal ausfc^Iiefelic^. Denn in ber ^rt, roie SBagner

in feiner Bearbeitung ber Vorlage alles 9^oman^afte mit fü^nem

Gtrid^e getilgt, loie er angeftrebt Ijüt, ben ganjen 93erlauf bes

Dramas aus feelifc^en 25orgängen ju geftalten, roie er bie Xrogif

bes ©ejc^el^ens in bas 3""^^^ gelegt unb u)irfli(^ meisterhaft Der=

ftanben l^at, biefen gottergebenen, oaterlanbsbegeifterten gelben

mit feiner inneren ©rö^e, ber bo^ auä) bie S(^tDä(^en ber ^run!=

fu^t unb bes .$o(^muts nic^t fel^Ien, Dor uns ^insuftetlen : bas

3eugt bo(^ f^on burc^aus oon ber ilunft eines toirüic^en Dirf)ters

unb Dramatifers. 2Benn biefer bramatif^en Sjenenfü^rung unb

^^arafterf^ilberung gegenüber bie Spraye oft auffallenb Der=

na(^Iäfjigt geblieben ijt unb man(^mal eine faum begreiflii^e

Operntrioialität aufroei|t, fo liegt bas toefentIi(^ an ber bamaligen

^uffaffung SBagners, ber angejic^ts feiner traurigen SBü^nen-

crfaf)rungen baran üersroeifelt l^atte, bas 2ßort gegenüber ber

SJlufi! iDirtli^ jur ©eltung ju bringen. 3" ^er ^rt, toie bamals

fomponiert unb gefungen tourbe, lag ein fol^es Sorioiegen bes

melobifc^en unb tonlic^en S^eises über ben Sinn unb 95er[tanb
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bes SBorles, t)a^ hex jugenblic^e 9Jie{[ler glaubte, toas er ^u

fagen ^ätte, liefee ]iä) genugfam in klönen au5\pxtä)tn, unb es

bebürfte barum m6)t er[t ber loirflid^ bi(^teri[(^ üerüärten 2ßorte.

3n biefer $in[ic^t bebeutet ^kn^i eigentlich einen 9?üdf(^ritt gegen

bie frül^eren Sßerfe.

X)ie äRufif entbel^rt an oielen Stellen tDirÜit^er (Eigenart,

jeigt 5(nlel^nungen an frembe 33orbiIber unb [elbjt banale S(^a=

blonenmäfeigfeit. Hnb bo^ ift jie com frf)ön[ten (Jeucr ber ^ugenb

burc^IoI)t, DoII au5brurf5Doner Spra^fäi^igteit unb reisDoIIftem

Rlange. 2Bo bas tieffte Seelifc^e na^ mufifalij^em ^usbrudfe

üerlangt, töo 3""i9^ßit ^^'^ Ergebung, 3orn unb 5Ha(^e, S(^ulb

unb 33erf)ängni5 gejc^ilbert toerben, ha lugen an allen (Eden unb

(gnben aus bem rau[(^enben ^rac^tgeroanbe ber großen Oper bie

Derl^ei^ungsDollen ^njä^e bes 3J?u[itbrama5 unb [einer ganzen

SBagnerj^en Gigenroeije beseic^nenb l^eroor.

Sei ben erften groben gab es unter ben 5^ün[tlern ein lautes

jrf)eltenbes i^lagen über bie unoernünftige o^roierigfeit biejer

9Jiu[if. 5lber mit jebem SDlale, roo bie treffliche Äün[tler[(^ar

ber Sänger unb SO^ujifer ji(^ mit bem neuen 2Bcrfe ^ingebenb

bef(^äftigte, minberte [ic^ bas Seufzen, oerjtummte balb unb tDan=

belte |i^ fc^lie^licf) 5U fteigenber Segeijterung.

Der ZaQ ber ^ffü^rung, ber 20. Oftober 1842, ]a\) ein

tro^ ber erf)ö^ten greife überfülltes ertoartungsDolles §aus. Unter

9?ei|jigers £eitung begann bie 33or[tellung [d)on um 6 U\)i unb

roar boc^ erjt I2V4 U^r ju Gnbe. ^iro^em roar oon Grmübung
ber 3u^örcr[rf)ar feine Spur. I)er SBeifall rouc^s cielme^r Don ^ft

3U 5lft unb artete 5um Sc^Iufe in einen tobenben Sturm aus,

ber eine t)olle SSiertelftunbe roäi^rte. äJlit einem Silage toar

ber unbefannte jä^[i[(^e SJiufüer bie Serü^mtf)eit bes 2;ages.

Unb er tonnte mit bere(f)tigtem Stolße naä) ^aris [^reiben:

„Xriump^! Xriump]^! ^\)x guten treuen lieben Seelen! Der
Xag ijt angebro^en! (£r joll ouf eu^ ^lllc leuchten."

3ur 3iöeiten SSorftellung ^atte ber SJJeiftcr bie f)er5li(^c grcube,

feine gute nun 64jö^rige SJiutter als 3ßugin feines Steges ju

fe^en. SBeitere SBieber^olungen folgten xa\ä), immer blieb ber

Seifall jtürmifd). (Einige i^ür^ungen rourben Dorgenommen, bamit
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bic Oper „|(^on" um \/oll H^r 5U (£nbc fein !onnte. ^ber bie

Sänger [elbjt be[tanben auf unocrfürjter SBicbergabe t^rer 5?oIlen,

beren banfbare Stellen fie ni^t einbüßen toollten. 3umal ber

ausgejeic^netc Xenorift Xi^atfc^ef, ber fo rec^t eigentli^ ber erfte

^rop^et SBagnerf^er 9Jiufif geroorben ift, mochte an ber %\UU

rolle ni^lö miffcn. So gab man oom ^cmuar 1843 an bie Oper

ujteber unoerfürst, aber an stoei ^benben: am erften %tt 1 unb

2 als „IRiensis ©röfee", am jroeiten 5lft 3, 4 unb 5 als „9?ien5is

gan." 3m Siegeslauf bes Sßerfes über bie beutfc^en Sühnen,

ber \iä) xa]d) ^um raufc^enben 3:riump^5ug geftaltete, ^at man

fi^ bann roieber 5ur oerfürjten 2Biebergabe entfc^Ioffen. Unb

bamit ift benn allerbings nur ein 3^rT^ö^I^ ^^^[^5 großartigen

3ugenbtöer!5 Sßagners auf ben 3:^eatern f)eimifc^ geworben.

(£5 lag na^e, ha^ 93erfu(^e gemalt rourben, ben plö^Ii^

aufgetauchten bebeutenben SJiufifer für fein ^cimatlanb unb bie

Stabt feiner 5linb^eit bauernb 5U erhalten. (Sine Rapeltmcifter*

ftelle am 3)resbner §oft^eater toarb gerobe frei. Sie rourbe

2Bagner angeboten. So tonnte er bes fc^roärmerif^ ijere^rtcn

Sßeber 91ac^foIger toerben. (£s toar eine oerlodenbe Aufgabe, an

bic Spi^c eines Opeminftituts 3U treten, bas in ber !öniglic^cn

mufüalifd^en 5^apeIIe ein SJtufteror^efter Don 70 erlefenen Rünftlern

unb in feiner Sängerfc^ar eine 5?ei^e ^erüorragenber 5lräfte befaß.

3ubem mußte es ben toanbermüben S^^iann unb no(^ mefir feine

ru^ebebürftige, nac^ ^äusli^er SorgIofig!eit fef)nfü^tige g^^u

reisen, nun enbli^ ben ©elbnöten enthoben ju fein unb hti aus=

fömmlic^em ©ehalte eine gefellfc^aftli^ fixere Stellung 5U er=

galten. I)ie roirtf^aftlic^e SBebrängnis gab benn au^ ben ^usfc^Iag.

Der 3Sorf(^uß ber ©ef^toifter roar längft aufgebraui^t, bas infolge

bes großen Seifalls außergeroöl^nlic^ ^oc^ bemeffene Honorar ber

X^eaterintenbans für „9?ien5i" (es betrug 300 2;aler ftatt ber

fonft übli^en 20 £ouisb'or) fonnte au^ ni^t auf lange ßeit

reiben. 3ubem melbeten fic^ Vit ©laubiger aus 2Ragbeburg unb

Königsberg, aus 9^iga unb ^aris mit beängftigenber I)ringli(^!eit

bei bem enblic^ erfolgreichen Romponiften. SBo^l ^atte bie geniale

3Bil^elmine Sc^röber^Deorient, bie Darftellerin bes ^briano im

„9iien3i", in i^rer eblen ©roß^erjigfeit bem bürftig lebenben
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5iün[tlercl^epaar, bem es bamals toirflic^ an jeber bejt^eibenen

5lu5[tattung an Wä]ä)e, 5tletbern unb ©eräten mangelte, eine

ftattlic^e Summe gerabeju aufgebrängt, ^ber bie war auä) in

ber Sesal^Iung ber bringenb[ten Sc^ulben aufgegangen. So war

ber ^lusgang bes f^rceren Seelenfampfes, ber SBagners Srujt

buri^iDogte, im ©runbe ni^t stoeifel^aft. (£5 brängte i^n mit.

allen g'öfern [eines $er3ens, nod^ frei 5U bleiben. „3^) bin je^t"

— [0 f^rieb er — „in meinem beften 5llter, wo bie probuftiuen

Gräfte am frij^eften ge[pannt [inb." ^ber [(^liefeli^ jiegten bie

SBirtf^aftsjorgen über jeben fün[tleri[^en greiF)eitsbrang. (£r

rief bebeutfam aus: „3^^^^» i^^r blofe mein materielles SBol^I

im 5luge l^at, wirb mir natürlich ßurufen: ,(5reif ju!' ^\t bamit

aber au^ alles abgetan?" — — 5lber er griff 3U, unb trat

mit tiefem inncrli^en Seufzer in ben ^^onbienft einer bc3a^Itcn

Stellung unb in if)ren eng umgrenjten ^flic^tenfreis. So roarb

Sßagner föniglic^er i\apellmei[ter in Dresben. 5lm 2. gebruar

1843 rourbe er für [ein ^mt oerpflic^tet. Xlnb roenn er no^ com
^arifer £anbaufent^alte aus gefc^aubert ^atte, roenn er [ic^ beute,

ha^ x\)m „ein[t ein banales, langroeiliges ©lud be[(^ieben [ei,

roo \d) — [tatt an §ü^nern unb 3i^9^" — Q" $ofräten unb (£[eln

2BoblgefaIIen finben mü^te" — je^t roar bie[es „©lud" errei^t

unb ber neugebadene i^apellmei[ter mu^te [i^ für fa[t bunbert

Xaler eine „§ofuniform" [(^neibern Ia[|en.

5lls ^rober)or[teIIung l^atte er SBebers „(£un)antf)e", [ein ge=

liebtes 33orbiIb, birigiert, in roelc^em „tro^ [einer traurigen, ja

^cr^jerrei^enben Se[(^affen^eit jebes einßelne 9Jlu[i![tüd mebr roert

i[t als bie ganje Opera [eria 3taliens, granfrei(^5 unb 3u^öas."

5lls 5^apenmei[ter leitete er als er[te 33or[teIIung om 5. $0lär5

©luds „9lrmibe", bie bamals für X)resben no^ unbefannt roar,

aber unter ber gei[tooIIen unb anfeuernben Direttion SBagners

ra[c^ eine Jßieblingsoper bes "ipublüums rourbe.

Sein Programm lautete in einer oertrauli^en ""Itu^erung

an einen ^^ri^eunb: „Dur^ ben 9?ei(^tum ber ^icr üorgefunbe=

ncn SKittel baju begei[tert, f)abe id) mir nun bie [c^öne ^uf=

gäbe gcftellt, äBebers SBerf fort3u[e^en, b. ^. I)resben mu[i!ali[c^

emansipieren 3U Reifen, bem ^^iliftrismus übers O^x 3U ^auen,
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ben ©cj^madf bes ^^ublifums für bas (£ble ausjubilben unb jomit

[eine Stimme geltenb p ma^en."

Mit geuereifer ging ber neue §offapeIImeifter an bas gro^e

2Bcrf. ©lei^ bei [eines eblen SSorgängers eigenen Dpcrn ge=

lang es iF)m, bie ur[prüngli(^e S^ortragstoeife toieber j^ersujtellen

unb ben eingerif[enen Sd^lenbrian 5U befeitigen. 5li^t nur alte

£)rrf)eftermitglieber, [onbern au^ bie no^ lebenbe Sßitroe 2Beber5

ücr[i(I)erten i^m, ba^ unter [einer £eitung bie 5^^i|'^ü^n^u[i!

enblid) töieber genau ]o tlinge, roie jie ber oereioigte 2onmei[ter

einft [clbft 3ur ^uffü^rung 3U bringen pflegte, ^u^ SQlosarts

2ßerfe [tubierte 2Bagner mit neuer ^uffa[fung ein unb fri[(^tc

fo ben (Einbrud biefer unfterbli^en Dramen, ber bei lanbläufiger

Darbietung 5U erblajfen broi^te, bei bem Opernpcr[onal unb bem

^ublifum 3u neuem ©Ian3e auf. (£ine bejonbere ©rofetat feinften

3}cr|tänbnif[es unb treuefter S\^ktät mar feine S^ieubearbeitung oon

©luds ,,^^xQmk in ^ulis", bie man gern als gänjli^ ceraltet

3um alten Gi[en geworfen ^ätte, bie aber nun hti jorgfam rer=

[tärlter ^T^ftmmentation, hü fein[innig erneuter unb ber SOtufi!

rool^l angepaßter 3^eitüber[e^ung unb bei gän3li(^ oeränbertcr

S(^Iu|[3ene aufs neue einen [tarfen Seifall ersielte.

3n ben i^on^erten ber mujifalijc^en 5^apeIIe, beren (£inri^tung

2ßagner mül^fam burc^gefe^t i^atte unb bie ]\ä) na^mals als bie

ebelften ^flegjtätten guter SJiufif in Dresben beroä^rten, liefe er

^Ites unb Sf^eues fpielen, bot Sa^s unb ^aläftrinas 9Jiufif, ging

aber au^ an StRenbelsfo^njc^en unb S(^umann[c^en Xonftüdfen

ni^t achtlos üorüber. 5lm liebjten aber brachte er mit [einer

roadtem Äünjtlerfc^ar bie Seet^0Den[c^en Si)mp]^onien 3um 35or=

trage, unb i^ier toar es namentlich bie oon il^m über alles ge-

liebte neunte, in ber er rec^t eigentli^ ben ©ipfelpuntt ber ah^

joluten Wu\\l \a\), beren oer[tänbnisDoIIe SBiebergabe if)m als

(£^ren[a(^e befonbers am .öer3en lag. 3lls er 3um er[ten Walt
bie ^bjid^t äußerte, im ^aImfonntagfon3ert bes ^a\)xt5 1846

bie neunte S^mpl^onie 3U birigieren, erf)ob \\ä) ein lautes 3ö"imern

unb Schelten. Sic galt nämlirf) bamals als roüft, formlos, un=

oer[tänbIic^ unb ermübenb, bas mißratene ^robuft eines irrenben

(Scnies. Selbft Spfienbelsjo^n, ber boc^ für bie Sa^[c^c 3;on'
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]pxaä)t üollcs 35er[tänbnis ^atte, sctgtc [ic^ ber uncrgrünblt(^en

Xit^e biefes Sßerfs gegenüber gönsltc^ ratlos unb meinte, fte

maä)c il^m fein ^läfier. Unb fräftiger noc^ brüctten jic^ bic guten

Dresbner aus, bie [agten, es [ei eine Sä)anhi an einem [o cmjten

3:agc roie bem ^almjonntag eine folc^e gaf(^ingsmu[if auf=

führen 3U roollen. 5lber 2Bagner liefe ]iä) burt^ allen 2Biberftanb

ni^t irre ma^en. (£r liefe hen grofeen Saal bes alten Dpcrn=

l^aujes 3tDerfentfpre(^enb umbauen, unb befiegte glei^ in "ötn

erjten groben ra[^ ben 2BibenDinen ber SP^lufifer. 3" abge=

mef[enen 3ii'i[^ß"räumen bereitete er im „X>resbner ^Injeigcr"

bur^ eingefanbte !ur5e ^uf[ä^e auf ben beoorjte^enben ©enufe

Dor unb oerfafete j^Iiefelic^ no^ ein ausfü^rli^es Programm 5U

ber S^mpl^onie, beren einßelnc Xeile er f)öc^[t geiftüoll ni(^t nur

bur^ begei[terte (Ertlärungen eigener g^iffung, [onbern cor allem

burc^ pa^enbe 2ßorte aus ©oet^es (5öu[t erläuterte. Dic[es

Programm i[t feitbem in ©eltung geblieben unb roirb fa[t mit

3U grofeer ^usfc^Iiefelic^feit als bie ri^tige Deutung bes geroaltigen

3;on[tüdes Dertoenbet; ba bod) bie neunte Spmp^onie begreifli^er=

u)ei[e für 2Bagner, nid^t aber für uns |o aufeerorbentlic^ über

il^ren aä)t S(^töe[tem ^eroorragt, roie man bas auf ©runb biefes

Programms annehmen !önnte. X)afe ber i^apellmei[ter 2Bagner am
5. ^pril 1846 bas ^Riefenroer! austoenbig birigierte, o^ne einen

Slid in bie 9loten 3U ujerfen, löurbe i^m jtDar oon ber Äritif als

5lofetterie ausgelegt; aber bas ^ublifum liefe fi^ babur^ ni^t

[tören: es na^m mit raufc^enber Segei[terung bie Darbietung

entgegen unb überf^üttete ben SDleifter unb [eine Scharen mit

tofenbem Beifall.

Die[e Scharen [inb ii^rem £eiter treu ergeben geblieben. ^Is

bie fönigli(^e 5lapeIIe bas 3ii^ilöum i^res brei^unbertjä^rigen

Sejte^ens feierte, ^at SBagner im Sinne biefer Mn[tler gcrebet,

oIs er in einem bebeutfamen 3^rin![pru^e ben l^ol^en bilbneri[(^en

unb cr3ie^eri[(^en 2Bert einer [ol^en mu[i!ali[(^en ^Bereinigung

mit tiefen roarmen SBorten [Gilberte. Sei bem t^^ltfonjerte aus

glei^em ^nlafe, in bem ein Stücf aus „fio^engrin" in ©alltoilette

unb 'i^xad gefungen tourbe, i[t bann freili^ ber Grfolg nic^t [e^r

grofe getoefen. ^ber es fonntcn boc^ [0 biefe Xöne jum er[ten
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9Kale crüingen, betten um ber utibegreiflic^en 93er|tocft^eit bes

3tttetibatiteti toillett bie Sü^tte battials tro^tg oerjagt blieb.

^Is erjter fiiebertnei[ter ber fiiebertafel, eittes titt ^al)u 1839

gegrüttbetett, ]t\)x atigefe^ettett SUlänttergefangoerems, ^at 3Bagner

eitteti „5c[tge|ang" ge[c^af|en, ber hti ber Gtit^üIIung bes

Dettftttals ilöttig griebri(^ ^uguft I. itn 3tt'inger ge[ungeti tourbe

unb ber betti 5loTttpotti[tett [ogar eitte golbetie X>ofe als CB^rett=

ge[d^en! eitttrug. (£me atibere ©elegett^ettsfotnpojittott toar ber

„©rufe [einer 3::reuen an gti^i^^ic^ ^ugu[t bcn
©eliebten", bej[en üolfstümlic^c i^Iänge eine Sängerfc^ar bcm

i^önige in ^tllni^ äufangen. ßu einem großen Sängerfejte Dcr*

fafete 2Bagner ,, Das Jßiebesma^I ber ^poftel", eine

biblif^e Ssene für SJZännerftimmen unb großes iDrc^efter. Die

Di^tung [Gilbert bie ^fing[tgef(^i^te unb er^ö^It bas 5^ommen bes

[tarfen ©ottesgeijtes über bie in 3^riifoIem oersagt tocilenben

3ünger. Die 9Jlänner^öre jinb breifa^ geteilt unb beginnen o^ne

^Begleitung, me^rfa(^ uni[ono in einer ^rt befIamatori[(^em Spre^=

gejang. $Beim 9la^en bes ^eiligen ©eijtes fällt f)öc^[t toirfungsöoll

bie £)r(^eftermu[if ein. Die 5tuffü^rung am 6. ^uli 1843 ging in

Dresbens j^önftem ©ottes^auje, in ber geroaltigen t^xautnlh^^

üor \\ä). 1200 jangesfro^e unb [angesfunbige SJiänner bilbeten ben

C£^or. Das £)r^e[ter blieb für bie §örer[(^ar unji^tbar. Die

SBorte ber Xro[tt)er^eifeungen fangen Stimmen aus ber l^o^en

i^uppel gef)eimnist)on hinunter in ben toeiten 5lirc^enraum — eine

2Beis[agung Späterer ©ralsüänge, toie benn bie ganje milb feierli^e,

mitunter tDol)I auc^ ettt)as roei^Iic^e 2Bei[e bie[er SJiujif bie er[te

SSorai^nung fünftiger ^eiligtumsmufi! genannt toerben fann unb

jcbenfalls bie ernfte Sebeutung doII oerbient, bie man i^r neuer=

bings in ben 5^rei[en bes 9Jlännerge[angs loieber beimißt.

Seit längerer 3^^* ^^^ "^^^ ^^ti" aufgetankt, bie |terb=

liefen itberrefte 5^arl aJtaria v. Sßebers, bie, in einem f(^mucf=

Io[en Sarge geborgen, eine nic^t toürbige Stätte in ber £onboner

^aulsürc^e gefunben Ratten, in bie ^eimat überzuführen unb

bort enbgiltig be{5u[e^en. Die ^usfü^rung bes ©ebanfens toar

ins Stocfcn geraten unb brof)te oöHig ju oereiteln. 3^^t ergriff

jie SBagncr mit feiner ganzen flammenbcn 3^at!raft oon neuem.
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(£r liefe ]iä) 5um 23orfi^enben bes Dorbereitenben ^U5[c^u[[e5 loä^Ien

unb töufete taufenb ^emmniHe fo fiegf)aft 5U übertötnben, bafe

has ]ä)kx Unmögli^e roirfli^ gelang. 3Im 14. De3embcr 1844

lam ber Satg in X)re5ben an. "^üi ben feierli^en Xrauerjug

'i)aüe 2Bagner eine ^rt ^raucrmorl^ aus stoei 2Beber[(f)en S[Ro=

lioen jufammengcftellt. ^dhe aus „Surijant^^e", bos eine aus beren

Ouoertüre, has anbere aus ber 3lrie „§ier bic^t am Quell."

2>on 80 SIä[ern ausgefüf)rt, machte bie büftere, aber [anft melan=

^olif^e SPluji! einen tiefge^enben Ginbrucf. '311s am 2::age barouf ber

Sarg in bas 6rab ge[enft rourbe, ^ielt SBagner jene f)errli^c

(^ebäc^tnisrebe 3U (E^ren SBebers mit ben iö[tlic^en SBorten : „'?(lk

\)üt ein b e u 1 1 (^ e r e r 5[Ru[i!er gelebt als Du! — Sief)', nun

läfet ber dritte Dir ®ererf)tigfeit roiberfal^ren, es berounbert Di(^

ber gran3o[e, aber lieben !ann Di^ nur ber Deutjc^e; Du
bi[t fein, ein [c^öner Xag aus [einem i^eben, ein roarmer tropfen

feines Slutes, ein Stüct Don [einem §er3en."

StRitten in bie[er Dielge[taltigen crfolgrei^en ^^ätigfeit [d)icn

es onfangs, als [eicn bie grunb[ä^Ii(^en Sebenfen SBagners hti

antritt [eines amtli^en ^fli^ten!rei[es irrig geroeien unb als [olltc

i^m ^ier in Dicnft unb (S^rcn roirflic^ bas ©lüc! erblühen, ^us
"ticn er[ten ^al)xtn bie[er Dresbner 2Bir![am!eit l)ahen toir

me{)rere 3eugni[[e, bie Don bes S[Rei[ters fiebensfreube 3eugnis

3U geben [feinen. So [(^ilbcrt i^n eine ^reunbin: „3^ ^^^^^^

2Bagner im ^a^xe 1843 tennen gelernt. (£s roar eine flü^tige

33egegnung geblieben; 2Bagners Silb aber ^atte [ic^ mir ein=

geprägt : bie feine betoeglic^e (5e[talt, ber 5lopf mit ber mäi^tigen

Stirn, bem [i^arfblicfenben ^uge unb ben energi[(^en 3ügen

um ben üeinen fe[tge[^Io[|enen 9[Runb. Gin SJialer, ber neben

mir [afe, machte mirf) auf bas gerabe, üor[pringenbe Äinn auf=

mer![am, usel^es, roie aus Stein gei^auen, bem (5e[i^te einen be=

jonberen (£^ara!ter gab. (£r wax oon großer fieb^aftigieit, [elb[t=

beroufet, aber liebenstoürbig natürlirf)." 3iemlic^ gleidi^eitig be=

l^reibt ©aillarb SBagner als oon Heiner unb etroas [c^mö^tiger

5igur mit einem toafiren 9iapoIeonsge[id)t unb angenef)m ge*

toinnenben 9iufeern. Hnb [eine bamaligen Run[tgeno[ien f^ilbern

ben 9Jiei[ter ju jener 3eit als „ausgela[[en wie ein Rinb, über*
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mutig unb ju ben tollftcn (£ulen[piegele{en aufgelegt: er Ijah^

allerlei SOiummcnfc^anj getrieben, ji^ unter ben Xi\ä) certroc^en,

bas ^unbegcbell na^gea^mt unb anbere berartige Allotria me^r."

Mer bic[er äu^crli^en §eiterfeit ent[pra^ hoä) nid)t bie

©runbfttmmung feiner Seele. 9]ur allju ra[^ na^m Don neuem

bie 9lot fein ^^^nerftes gefangen, äußere Sorge unb feelif^e ^ein.

X>ie äußere 91ot guerft. Sein ©e^alt betrug 3röar 1500 2aler

unb f)äiU wol)l ausreichen tonnen, ^ber in einer unfeligen Stunbe

fa^te SBagner ben ^lan, feine Opern brudcn 3U laffen unb 5U

oeröffentIi(^en. Unb jroar auf eigene 5\often. Der SSerleger follte

nur ben 5iommiffion5DerIag gegen einen entfpre^enben ©etoinn=

anteil übernehmen. Die Sef(I)affung ber erforberli^en ©elbmittel

fiel 2ßagner 3U. Das roar gcfc^äftlitf) untlug ge^anbelt; unb bie

golgen blieben nic^t aus. Der Drud ber i^Ianierausjüge oerfdilang

Hnfummen, unb ©eroinn rourbe burc^ if)ren 23erfauf in ben erften

3a^r5ef)nten gar nic^t erhielt. So begann benn oon neuem eine

enblofe fieibensgef^ic^te ooller 9Zot unb Si^ulben. Die pbftfie

ilßo^nung in ber Oftraallee mu^te oerlaffen roerben. 2Beit brausen

in ber griebric^ftabt be^og bas Sßagnerf^e ^aar billigere 3iäume

im alten SKarcolinifi^en Calais unb 30g fi^ f^eu Don aller (5e=

fclligteit in bie bürftige Ginfamfeit 3urü(f. SBagner bat um (5e^alts=

3ulage. Der ^ntenbant unterbreitete ber SDlajeftät bas ©efurf) mit

ollerlei ^nfpielungen auf 2Bagner5 „überfpannte ^i^een", bie

,,leiste 5lnfi^t ber fiebcnsoer^ältniffe", bie er in '^paris gelernt

'ijahe, unb „bie foftfpieligere Ginri^tung, als er fie wo\)l nötig

gehabt" ^ätte. Daraufhin !am natürli^ nichts als eine gering=

fügige Summe jur „^Regulierung feiner Sc^ulben." (£5 ift roo^l

ni^t ansunel^men, ba^ ber §err 3"^^^^<i"t jemals bie Sßagnerfc^c

2ßo^nung betreten unb bie Ginri^tung angeftaunt l^at, bie oon

anberen beuten bamals nur als l^übfc^, aber ni^l als luxuriös

ge|(^ilbert roorben ift. ^^tnier^in mufe 5ugegeben loerben, bafe

2Bagner tDir!li(^ ni^t bie (5ahQ i^aus^älterif(^er Sßeis^eit ober

gar Sparfamfeit befeffen I)at. (£r gab bas ©elb mit nollen §änben,

folange er roel^es in §änben f)Gtte, ol^ne oiel ju rechnen. Dabei

ift er jeitlebens burc^aus mä^ig in allen fiebensgenüffen getöefen.

91ur bei feiner (^äuslirfien) 5^leibung ^at er eine foftfpielige S3or=
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licbc für rocrtoollc Stoffe gcl^abt, gerabe roie oor i\)m SOlojart

unb Schiller; unb in [einer grrßube an fünftlerif^ [timmungsDoller

3intmereinri(^tung i[t er [einer nü^ternen unb p^ili[trö[en SJüttoelt

um ein $0ien[(^enalter Dorausgeeilt.

3ur ©elbnot im 2Bagner[c^en ^aü]e, bie für ben I)re5bner

Stabtflat[(^ ein beliebtes 2^ema lourbe, tarn bie [eeli[^e 93e=

Hemmung.

Das ^ublifum ^at t)on oorn^erein roarm unb treu 3U [einem

jungen Äapenmei[ter ge[tanben, (£s beoorjugte bie Opern, bie er

mit [einer anfeuernben unb fein[innigen ^xi\ä)t birigierte, unb

CS begei[terte [ic^ für 2ßagners eigene 2Ber!e. ^ber bie öffent^

li^e Äriti! war i^m feinblic^ ge[innt. Das i[t oft [o. Sei

93ilbem unb anä) hü ^Beuten pflegt bie öffentli^e SKeinung Dom
Urteil ber gadlWtif oöllig abf)ängig ju [ein; Di^troerfe aber unb

Dor allem 2;beater[tücfe, hei benen ber Ginbrucf ber ^uffü^rung

5U ber 5^un[t[(^öpfung binsutritt, roerben ^äufig oom ^ublifum

obne ober gegen bie ^n[irf)t ber 3ünftigen 5lun[tri^ter gelobt ober

getabelt. So ging es au^ ^kx. Die unbefangene 3^'^brer[^ar

erfreute [ic^, roenn aud) manchmal r)er[tänbni5los, [o hoä) in aller

^ersli^en 9laiüität an SBagners Opern, Die ^re[[e bagcgen feinbete

bas Ungetool^nte nur um [o träftiger an. Sie oermifete in bie[er

neue[ten beut[^cn Dpernmu[if bie Haren fafeli^en SRelobien unb

[pielte bas beroäl^rte ^Ite gegen bas toilbe 9leue aus. (£s ^aben

]iä) bamals 91eib, S[Rifegun[t, Sos^eit unb 5^ur3[i^tig!eit 3U einem

eilen $Bunbe 3u[ammenge[^lo[[en, bamit bem bo^[trebenben ^bler

bie glugbal^n oerlegt roerbe. 9^amentli(^ ein gerDi[|er Sc^labeba^

\)at in Dresbner Slättem an erbärmli(^[ter S^mäb[u(^t unb an

gemeiner per[önli(^er 33erbä^tigung ein Grlledli^es gelei[tet unb

bem 9Jiei[ter man^e bittere Stunben bereitet. (Einmal ^at [i^ ber

[ogar im „Dresbner 5tn3eiger" 3U einer öffentlichen '^Inttoort

auf bie toiberroärtigen Sc^mäl^ungen berbeigela[[en unb einen ^r=

tifel über „5^ün[tler unb ilritifer" brucfen la[[en.

Da3u lam ber 3u[tanb ber X^eaterDerf)ältni))e. Sßagner ärgerte

]iä) gleichseitig [cbtocr über bas ^ublihim, bas Opemperfonal
unb bie i^apellmitglieber.

(£r ärgerte [id), ha^ bas ^blifum mit bem[elben d^t^üdtn
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ben Dflcnborungcn echter Äunjt Iauj(^tc, mit bem es bie [eid)teften

mufifalij^en 9J?a^tt)crte entgegennal^m, unb ha^ es 5tDtfd)cn an=

gejtammtem beutf^en Sßefen unb frcmber töelfc^er 2Beife gar

fernen llnterjrf)icb 5U ma^en oerftanb. I)Qrum rief er aus : „Das

^ublifum mufe bur^ 3::atfa^en gebilbel toerben; benn e^er als es

bas ©Ute ni^t in ton[equenter golge lennen gelernt ^at, fann

ifjm auc^ fein reci)tes ^Bebürfnis banai^ getoerft werben; fo lange

aber eine ungeheure SJZajorität bie[es ^ublüums Dor bem mejsa

roce einer 93irtuo[in ba^in[d)mil3t, ft^eint fein 93ebürfni5 unseren

T>ireftoren leicht crfennbar unb 3U befriebigen."

(£r ärgerte jic^ über bie £aunen bcs £)pemper[onaIs, bejfen

£iebHnge, com ^ublilum cersogen, eitel unb aufgebla[en tourben

unb ftets nur auf ©lanjrollen, nie aber auf bie ©efamtroirfung

bebac^t töaren, auä) mit i^ren rüdji^tslos nac^ eigenem Srmej[en

beanjpru^ten Beurlaubungen eine georbnete planmäßige %o\Qe

Don 23or[teIIungen empfinblid) gu jtören liebten.

(£r ärgerte fi^ au^ über bie Or^ejtermufiter, bei benen er

bie I)is3ipltn ,,in einem burd)aus ni(^t befriebigenben 3iiftönbe

gefunben" l^atte. Unb bo^ toaren i^m bie[e StRänner am el^eften

ons ^erj geuja^fen. ©erabe bei if)nen fanb er bie roal^rl^aft

lünftlerij^e Silbung, bie er beim ^ublifum unb Opernper[onal

jumeift r)ergebli(^ fu^te, unb es [c^merste \\)n, roenn bie[e 5^ün[tler

bie elenbe 5[Ru[i! ber ge^aItIo[e[ten SJiobeopern mit aller Eingebung

jpielen mußten, ha er ii^nen boc^ am Iieb[ten nur em[te ^uf=

gaben 3ugemutet ^ätte.

So roarb benn „S^eform'' unb „9?eorgani[ation" balb genug

feine £ofung unb er enttoarf einen einge^enben ^lan, roie man
btefen Übelftänben abhelfen unb für bas ganse 3^fi^tut eine

größere §öf)e enei(^en tonnte. T)as untertänigfte „ipromemoria

bie tönigli^e 5lapeIIe betreffenb" rourbe am 1. 9}?är3 1846 an

bie 5'itßnban3 eingereicht, ^ber ber 3n^c"i>ö"^ unb feine nä^ften

SJlitarbeiter unb Berater loaren ru^cliebenbe §erren, bie bie engen

ilreifc i^res bienftli^en 23ef)agens nid)t burd) bie feden 91euerungcn

eines unbequemen geuertopfs geftört fef)en roollten. Hnb fo toar

bas Ergebnis aller 9?eformDerfu^e fc^Iießli^ nur lläglic^. 3In

einen Vertrauten ging bamals bie grimmige 5llage: „Der 5lampf
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mit ber ma^toollen Dummheit unb bem gebietenben Unocrftanb

i[t CS ja eben, roas uns bas fieben [o [c^roer ma^t. 2Ben foll

man bebauern, biefe ^unUi, bie als Söde 3U (Särtnern bc[tcnt

ftnb unb bie |i^ bei jebem Sd)ritte ber £äc^erli(i)feit blo^tellen, —
ober bie i^ünftler, bie unter if)ren ^bgef(^madt^eiten leiben?"

3nt SetDufetfein [einer !ün[tleri[^en Hberlegenf)eit roirb ber Ieid)t

erregte i^apellmeifter im perfönlic^en unb amtli^en 3}erfef)r mit

jeinem abiigen, 3iemli^ be[d)rän!ten unb etroas f)inter^altigen 23or=

ge[e^ten aud) nic^t immer [e^r jart unb nachgiebig geroefen fein,

^ebenfalls Der[d)ärfte [i^ bie cr)te 23erjtimmung balb 3ur offen=

funbigen beiberjeitigcn ©egnerjc^aft. Sßagner befc^räntte [i^ immer

me^r auf bie püntlidie GrfüIIung bes näc^[ten ^flic^tenfreifes,

üermieb töeitere Berührungen unb ^atte in ia]6) rDad)jenbem SJiafee

bas peinigenbc ©efü^I, halß [eine Statur — roie es i^m gleich

anfangs afinungsooll 3U 2)lute getoejen mar — nit^t 3U ben Dienft=

obliegeni^eiten einer amtlich eng beji^ränften fiebensftellung paffe.

So rourbe ber "^^often am §oft^eater, um ben i^n fo oiele be=

neibeten, balb genug jur brüdenben 5^[i^^ ^i^ ^^ absuftreifen

fann. 2Benn er länger in ber Stellung blieb, als er im 3""ßi^itß'^

DJünfc^te, gef^a^ bas oor allem mit 9tüdfi(^t barauf, halß i^m

gerabe in Dresben am el^eften bie SDlöglidifeit geboten f(^ien, feine

eigenen 2Ber!c in einigermaßen oollenbeter 2ßiebergabe auf bie

Bü^ne 3u bringen, für bie fie bo^ beftimmt roaren. Über biefe

Opern 3U fpre^en roirb bes^alb ^ier am Orte fein.
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^ie Sage Dom flicgenbcn §oIIänber ift in feiner feften ober

einf)eitli^en Überlieferung ausgeprägt; jebe ältere fdjriftli^e

Quelle fcl^It. (£r[t ttas 19. 3ö^r^unbert f)at bie oon StRunb 5U

9JZunb roanbernbe SJtär aufgejeic^net. Sooiel [ic^'5 überleben

läfet, ^at es 3ucr[t §einri^ $eine getan, 1826 in ben „9?eifebilbern

au5 9^orbernei)" unb 1834 im „Salon." Gr [agt babei: „X)ie

(^abel Dom fliegenben ^ollänber ift bie (5e[^id)te oon bem Der=

münjc^ten Schiffe, t>a5 nie in h^n §afen gelangen lann unb [^on

]tit unbenilic^er 3ßit auf bem SD^eere ^erumfä^rt . . . ^tms
l^öljerne ®e[pen[t, jenes grauenhafte S^iff fü^rt feinen Flamen

Don feinem i^apitän, einem §oIIänber, ber einft bei allen Xeufeln

gef^tDoren, ba^ er irgenb ein 35orgebirg, beffen yiarm mir cnt=

fallen, tro^ bes f)eftigen Sturmes, ber eben roe^te, umfc^iffen

roonte, unb [oltte er au^ bis 3um jüngften 3^age auf bem SOleere

f)erumirren, es fei benn, ha^ er burc^ bie 2rcue eines 2Beibes

erlöft loerbe."

SSermutli^ ift biefer 3^9 ber Griöfung bes ^ollänbers bur«^

ein treues 2Beib Don ^eine ^in3ugebi^tet roorben. 5tber gerabe

biefes uralte 9?iotii> ber Griöfung bur^ eine reine Jungfrau roar

es, bas 2ßagner, oIs er im ^a\)xe 1838 ben Sagenftoff in ber

§einef^en Bearbeitung fennen lernte, befonbers reifte, ^anb er

bo^ in i^m bie beiben Segriffe ber (Sriöfung unb bes SJiitleibs

loieber, bie fein ^"Tierftes seitlebens am ftärfften erfüllt ^aben,

unb Don beren bramatifc^er ©eftaltung er oon nun an bis an fein

(Snbe nic^t mel^r losgetommen ift. Me feine StRufifbramen oom
„fliegenben ^ollänber" an fd)ilbern in oerfc^iebenfter 2Beife

bie 9?egung tiefen feelifc^en StRitleibens unb bie Griöfungstraft, bie

biefem felbftlofeften ©efü^Ie mä^tig inneroo^nt. 3ii^em !am ber

Sagenftoff in feiner fc^Ii^ten ^nnerli^feit einem Seinen SBagners
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entgegen, ber fic^ eben bamds enbgiltig Don ber bramatijc^en 9Ser=

loertung ber §aupl= unb Staatsaftionen, ber 3iiti^9iiß" ^^'^ ^cr

pomphaften 5iufeerltd^!etten für immer losmachte unb bas nie

ermübenbe 9?ingen begann, bie bramatifc^en 33orgänge in bas

innerjtc Seelenleben unb jeinc Sc^ilberung bur^ SBort unb 3;on

5U oerlegen. Dabei f)atte bie me^r als breitDö(^entIi^e [türmifd^e

Seefahrt unb ber burc^ [ie bebingte ^ufent^alt in ben nortoegifc^en

Schären mit all ben gä^rni[[en unb Reiben in i^m ben 2Bun[c^

lebenbig gemacht, bas Sturmcsbraufen unb StReerestöogen, roie

bas ganse [o bunte unb gefa^roolle norbij^e Seemannsleben in

Xönen roieberflingen 3U Ia|[en unb )o ben graujigen S^aturoorgängen

bie mujüalifc^e SpracE)e p oerleil^en, bamit fie bie ©runblage

tiefer ©efül^Ic unb ©ebanfen roerben fönnten.

(Es lag für ben jungen 9JJei[ter barum na^e, in ^aris ben

Sagen[toff oon §eine gu übernehmen, (£r erjäl^It barüber [elbfl:

„Tiuxd) bie oon ^eine erfunbene, e^t bramati[c^e ^Bei^anblung

ber Griöfung bie[es ^^asoerus bes Ojeans loar mir alles an

bie §anb gegeben, bie Sage 3U einem £)pern[ujet 3U benü^en.

^ä) t)cr[tänbigte mi^ barüber mit §eine felbjt." Unb roie nun

3U biefer §eine[^en ©eftaltung ber alten Sc^iffer[age noc^ manc^

anberer Entlang an bie 33oI!süberIieferungen, roeiter^in no^ einige

3ügc aus bem SBil^elm ^auffj^en SD^är^en oom (5e[pen|ter|(^iff

unb bie eigenen SDleerfal^rt^Grinnerungen basu famen, fo toirftc

fic^ aus allen biejen Ginjelfäben in ber Seele 2ßagners xa\6) unb

lebl^aft bas gan3c bramatifd^e ©ciöebe einer neuen Oper 3u[ammen.

Gr J)at es felbft fein crftes roirtli^ eigenes Sßerf genannt,

mit bem er ji^ aus allem 3nftrumentaI=aRu[i!=5RebeI 3ur Se=

ftimmtl^eit bes Dramas erlöft ^ahe. SJiit bem ^ollönber beginne

feine £aufba^n als Dichter, mit ber er bie bes S5erfertigers oon

Opemteiten Derla|[en ^ahe, fagt er [elbft.

Die Siteraten bes ^ertommens f)aben [ic^ immter barüber

geärgert, bafe Sßagner ben ?In[pru(^ ergebe, Dieter unb 3:on=

mei[ter 3uglei(^ 3U fein. So i|t au^ beim ^ollänber genörgelt

roorben, bie Dic^tergabe ptte ber als 5lomponijt gan3 begabte

9Kann mä)t in ]x6) corausfe^en [oEen: „bie ©ötter f^enfen nic^t

Sroiefac^: au^ nennt i^m btc i^unjtgef^i(^te feinen SSorgänger,



IV. I)cr fHcgcnbc §oIIänt>er. 49

ber na6) bem i^ransc beiber 9Jhx[en l^ättc [trcbcn bürfcn." Damit

f)at jtDor i^ubtoig ^RcIIftab eine ge[(^t^tH^e UntDO^r^cit ou5gc=

iproc^cn, benn gcrabe bie großen bramattf(i)en T)iä)Ux ber ©riechen

l)ahcn für bie 2ßortc il^rcr C^öre auii) bie 2Bei[en erfunben. Utber

aud), loenn'ö eine j^iftorif^e SBo^r^cit getüefcn toäre: foH benn

nie ein 9?eue5 in ber ©ef^ic^te erftel^en bürfen? SJZu^ benn 5U

jebcm 2ßer!e ein „S3orgänger" oor^anbcn jein? ^^^^^föHs ^at

CS für 9Bagner gar fein S^toanfen ober 3toeifeIn gegeben, ^üx

jeine ganse ^uffa[fung ber Oper toar es eine unerläprf)c 3Sor=

bebingung, bafe bie aus 2Bort unb 2on 3ufammen3u[c^mel5enbc

Ginl^eit au^ nur aus einer, beibes 3ugleid) gejtaltenben Seele

quellen tonne.

Gr f)at ji^ felbjt lurj na^ ber $onänber3eit barüber aus=

gejproc^en unb ben bamaligen erfc^rocfenen Seftaunern feiner na6)

bem Doppelru^me gierigen Dreiftigfeit gegenüber bie treffenben

3Borte (ju ^of). 9lorbmann) gefunben: „Sic roerben [i^ rounbem,

bafe \6) mä)t vox eine frembe S^miebe gef)c unb mir meine Xexte

felbft beforge. ^bge[e^en booon, ha^ if)x „oom 5Baue" eu^ in

ben mufifalijc^en 5?f)i)tf)mu5, roie toir bicjen brauchen, nie rec^t

-^ineinfinben fönnt, [inb eure SDerfe für uns oicl 3U pebanti[(^,

(ireng unb jc^ulgcrcc^t ; i^r ^aht eben, röie euer 9le[troi) fo richtig

im „fiumpacioagabunbus" fagt, „bie ^[tronomie aus bem 5Büc^eI

gelernt", ^ei mir muffen 2;on unb SBort fpontan unb glci^geitig

aus bem .^erjen unb aus bem 5^opfc bringen unb Hingen, unb

bas eine mufe bas anbere toie mit einem Ieibenf(^aftlirf)en iluffe

beden. 5Run begreife i^ nid^t, toie man 3U fol^em £iebesatte

eine frembe 3"^^^^ß^t^on unb äRit^ilfe requirieren tonne. Das
ift ber ©runb, roarum ic^ mir mein ©efd^äft o^ne 5lompagnon

beforge."

§at SBagner mit rui^igem Stolpe feine Dic^terlaufba^n oom
„^ollänber" an geregnet, fo ift il^m auö) tiar geroefen, bafe feine

eigentli^e 5[Rufiterf^aft mit biefer Oper i^ren Ausgang genommen

^at. Spürte er es bo^ nac^ bem eigenen ©eftänbnis mit leb*

l^aftefter Deutlic^teit, toie er gerabe jc^t bie Sprache ber 50iufif

DoIItommen erlernt unb fic inne f)abe loie eine roirtli^e 9Jlutter=

fprac^e.

58üilnei, 5Rid)aTb SBogner. 4
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5Iiic^ ha^nhTeäjenht 9leuerfc^einungen int ©ciftesicben ^aben

i^re al^nungsDoIIen SJorbereilungs^etten unb jte^en ntt^t mit einem

SJlaU fertig getoappnet unb fe^IIos ba, loie bie Wintxva na^ ber

l^ellenifc^en Sage bem Raupte bes 35ater5 3^U5 ent[prang. So
t[t auä) ba5 9[Ru[i!brama ni^t mit einem Silage oolüommen

crftanben, [onbcrn i^m ge^en anä) in ber 2Bagnerf(^en Äunft

23orftufen ooraus, bie has Unerhörte, 9leue too^I anbaf)nen unb

beutli(^ Seigen, aber mit bem SSergangenen, Eliten au^ no(^ burc^

[tarfe gäben oerbunben roerben. ^n mannen Stüden i[t ber

„^ollänber" noc^ burc^aus ber alten Oper Dertoanbt. Xlnb ijt es

ni^t [c^iöierig barjutun, toie bas SBer! oielfac^ auf frühere

$BorbiIber, oor allem auf SD?ar[^ner[(^e Opern unb ßöroef^e

IBallaben jurüdge^t, fo ijt es ebenfo lei^t, na^juroeifen, lüie bie[e

SBorbilber bas neue Drama me^rfac^ überragen. (£s ^aftet jroeifel^

los namentlich ben ©eftalten bes X)alanb unb bes (£ri! ettoas

Süsjenl^aftes unb $erfömmlic^es an, unb mand)er 35organg ift

iDcber bic^terifd) noc^ mu[ifali[^ genügenb ausgenü^t. I)abei

mutet uns ^eutc bie (Einteilung in bie alten ge[(^Io[[enen Opem=
formen mit i^ren S^lummern oon ^rien, 3lrietten, Duetten, G^ören

cttoas fcembartig an. 23ieIIei(^t Dermi[[en toir auc^ an ber 95?ufif

[clbjt gelegentlich bie fein[te unb tieffte (£f)arafteriiierungsfunjt.

^bcr alle bie[c S^roäc^en, 9Jiängel, '^^\)Ui ber Oper !önncn

uns in ber Über3eugung ni^t irre machen, baß tro^ ber tau[enb

35erbinbungsfäben, bie bas 9Ber! mit ber 23ergangen^eit Der=

fnüpfen, ho6) \)m ein ©rofees, 9]eues oorliegt, bas oon einsigarttger

Sebeutung i|t. Sc^on ha^ an Stelle ber alten bunten Opemgej(^e^=

nij[c mit all i^rer prunfenben effettrei^en ^u^erlic^feit ber eigcnt=

li^e 25erlauf bes Dramas in bie Seelen oerlegt roirb unb bei

35er3i(^t auf abroec^slungsrei^e §anblung bos ©eroi^t allein auf

bas 3^nenleben gelegt ift, mufe als ein bebeutjamer 5ort[(^ritt er=^

fc^einen. Daju läfet bie bi(^teri[^e ^usgeftaltung bes ®runb=

gebantens mit all i^rer (Einfachheit unb mit ber toui^tig in roenigen

Ssenen oortoärtsbringenben $anblung fo gut einen toirflii^en bra=

matijc^en Dichter [puren, lüie ber Sßortausbrud |tar!e unb lautere

^oejie oerrät. Unb nic^t roeniger offenbart bie 2Ruft! mit if)rer

(gin^eitli^feit unb beweglichen ^usbrudsfä^igleit, ha^ ^ier einer
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rebct, bem üor anberrt gegeben ijt, innerjtes £eben ju beuten. Dabei

yptelt \\(i) has ©an3e, urfprüngli^ als ein 'HU gebac^t unb in [ol^er

Ginf)eitlic^feit in Sapreut^ 5um erften 9JiaIe (1901) aufgeführt,

[o rafd) unb foIgenrf)tig ah, ba^ es roie eine gewaltige ^^nproDifation

töirft.

2Bagner l^at bie[en DöIIig gefc^Io[[enen einheitlichen G^arafter

[elb[t beabsichtigt, inbem er bas 2Berf eigentlich nur als eine

t^ematif^e ^usgeftaltung Don Sentas 5BaItabe arbeitete. (£r be=

richtet barüber [elbft: „Sei ber enbli^en ^usfü^rung ber 5^om*

pofition breitete ji^ mir bas empfangene t^emati[c^e ©tib ganj

untDÜltürli^ als ein üollftänbiges ©eroebe über bas ganje Drama
aus: irf) l^atte nur bie t)er[(^iebenen t^ematif^en 5^etme, bie in

ber Sallabe enthalten rooren, na^ i^ren eigenen 9?i<^tungen ^in

weiter unb üollftänbig ^u entroicfeln, fo l^atte ic^ alle §aupt=

jtimmungen bie[cr Di^tung gons Don [elb[t in bejtimmten t^ema=

ti[(^en ©eftaltungen oor mir." ^Bel^ielt ber SOleifter [o für biefelben

tr)ieberfcf)renben Stimmungen biefelben Ißlotwe bei, [o mar er Damit

bereits ein gutes Stüd auf bem 2ßege, bef[en 3^^^ t^ematij^er

25erarbeitung er fpäter jo [iegrei^ erreii^te unb bas mit bem

fragiöürbigen ^usbriid ber ,,fieitmotiDe" [o ungenügenb gefenn==

jeic^net toirb.

So als Dichter unb Xonmeifter ging 2ßagner fri[^ ans 2Ber!.

3m StRai 1840 roarb bie Dichtung enttoorfen, balb barauf

toarb [ie in 10 arbeitsfreien Xagen oollenbet. Die alte Sage

tDurbe bur^ bie neu erfunbene ©eftalt Grus, ber bes ^ollänbcrs

©egenfpiel unb 9Zebenbu^Ier i[t, jum toirtlic^en Drama unb bie

üifionäre £iebe roie hk ^ingebenbe Streue ber Senta erf)ielt

treffenben bi^teri[c^en ^Tusbrud. Dabei [pielte bie Oper junäc^ft

no^ in Si^ottlanb. Dalanb ^ie^ Donalb, Grf! ©eorg unb Senta

nrjprüngli^ "2tnna. Gr[t als bie in ben SBorten liegenbe 9J?u[i!

na^ beutlic^er (5e[taltung rang unb nun bes Dieters innerstes

Seelenleben roie feine (£rlebnif|e unb (Erfahrungen laut mit 5u

tlingen begannen, rourbe bie §anblung an bie aus ber graufigen

Seefahrt nur allju befannte nortuegifc^e 5^ü|te oerlegt.

greilic^ [c^ien es faft, als follte aus biefcr 3}ertonung ber

Dichtung überhaupt nichts roerben. Denn ber SOteifter töurbe bur^
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bie brängcnbe 9lot getrieben, [ein eben üollenbetes Xeitbu^ um
500 ^rcs. an bie Direftion ber ^ari[er ©rofeen Oper 5U »ertaufen.

T)ex ^apellmeifter biefes 3"|tituts, ^ierre fiouis ^^ilippe Dietf^,

erhielt ben 3luftrog, bie Dichtung, bie bem X)ireflor Rillet ein

tDir![amer Cipern[loft erj(f)ien, in 9Kuji! 5U [e^en. (£r l)at es

getan unb balb barauf ift [ein Opus unter bem litel „Le

vaisseau fantome" aufgeführt toorben, of)ne borf) (Erfolg 3U er=

5ielen. X)ie 5tRu[if roirb eben nic^t bebeutenb geroefen [ein unb

bie gan3e einfa^e ^anblung mit i^rer [c^Iic^ten 3TincrIi(^feit mochte

au^ baburc^ bem ^ari[er Opem^auspublifum ni(^t munbgere^ter

roerben, ba^ S(Rei[tcr I)iet[^ Sentas ergreifenbe Sallabe rom
bleichen Seemann als brillante 5^oIoraturarie tomponiert f)atte.

©IücfIi(^enDei[e i^atte 2Bagner juglei^ mit bem 5Bu^e n\ä)i

auä) has 5?e(^t rerfauft, bie eigene beut[^e X)i^tung [elb[t in

SlRu[if [e^en ju bürfen. SJ^äc^tig rci3te es i^n, [eine Iänbli(i)e

3uflu(^ts[tätte SJieubon basu ^u benu^en, roiebcr einmal na^
langer, langer brüdenbcr ^au[e eigene Xöne erflingen 5U Ia[[en

unb 3u t)er[urf)en, ob er benn immer noc^ tro^ all ber Hnbill

unb £ol)n!nec^t[(^aft [elb[t ein SCRu[i!er [ei. (Sin 5lIaDier rourbe

gemietet unb in ra[c^em '^luQt roarb bie Sallabe jum bramati[(^cn

(Betoebe ausge[taltet. 9^ur [ieben Sßo^en bauerte bies mu[i!ali[^e

Schaffen. 5Im 19. September 1841 roarb ber 5^ompo[itionsentii)urf

üollenbet, unb bas 3;itelblatt erl^ielt bie tief ergreifenbe Hber=

[(^rift, bie in all il^rer 5Rot hod) wk eine [^öne 23er^eifeung

Hang : „3" 9^a^t unb ß;Ienb. Per aspera ad astra. (Sott gebe

es. S^ic^arb Sßagner." Gr[t ^toei 9Konate [päter töarb es bem
t)on Fronarbeit unb Sorgen aller ^rt gei^e^ten 5^omponi[ten

möglich, bie Ouoertüre, bie er Iäng[t fertig im 5^opfe trug, nieber=

3u[(^reiben unb [0 bas gan3e 2Berf 3U oollenben.

i^ann man bas Qan^t 2ßer! eine bramati[c^e ^Ballabe nennen,

[0 i[t [eine Ouoertüre toieberum eine [infoni[^e X)i(^tung im üeinen.

9Kit einer Sc^ilberung bes See[turmes, bie an großartiger 2Bir!Iic^=

teitsroiebergabe alles, roas bisl^er in bie[er 5Irt gelei[tet rourbe,

weit übertrifft, beginnt bas Xongemälbe. 23on Sturm umto[t,

Don Sli^en umsudt er[(^eint bas ©ei[ter[^iff auf bem lüogenben
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(£fcmcnt, unb laut Hingt ber Seemannsruf ber §onänber=9Jiatrofen.

Damit i[t bie Sfi33e bes gefamten Üonbilbes gegeben. Der

bonnernbe Orfan roirb burc^ bas nac^ einer langen (5eneralpau[e

im leijejten 2on ron ben §ol3bIäfern angejtimmte janft beru^igenbe

(Srlöfungsmotio unterbro^en, roie es [päter Senta auf bie 2ßorte

fingen toirb: „^^, mann roirft bu, bleii^er Seemann, jie (bie

Griöfung) finben?" 5lber ro[^ fe^rt bie SRoIItonart toieber, üon

neuem unb in großartiger Steigerung ertönt ber [^auerli(^e 5Boot5=

mannsruf. 9lo^ einmal flingcn mit ber 2Beife bes S[Ratrojenrf)ors

freunblid)ere !Iöne, bann toirb bas er[te SKotio erneut aufge=

nommen, unb lebl^aft unb [tar! [e^t [^ließli^ bas (Srlöiungsmotio

toieber ein, nun, als ob Senta bie SBorte [änge: „3^ [ei's,

bie bi^ burd) i^re Xreu' erlöfe." X)er 2Ratro[enruf ber ^ollänber

in i)ur be[(^Iießt bas 23oripieI.

Der 93or]^ang ge^t auf. X)as fteile ^eljenufer ber norroegifc^en

5tü[te 3eigt \\<i). heftiger Sturm erregt bie [^äumenbe g^ut.

Über bie tojenbe Sranbung ^in Hingt fri[^ unb ^ell ber 5Boots=

mannsruf von Dalanbs Schiff herüber. T)alanb [elbjt erfennt

ben Ort, roo^in il^n ber Sturm oertrieben ^at unb betraut feinen

Steuermann mit ber 2Ba^e. Der fingt, um \iä) ben Schlaf 3U

ertrie^ren, in ben er boc^ immer roieber üerfinft, bas Iiebens=

tDürbigc Steuermannslieb. Der Sturm beginnt oon neuem ^eftig

3U iDüten, bas ©efpenfterfc^iff mit blutroten Segeln unb f^coar3en

3[)laften tau^t auf. Das §oIIänbermotiü töirb uon ben ^ofaunen

gef^mettert, mit einem fur^tbaren Rrac^, ben brei ^autenf^Iäge

malen, raffelt ber ^nfer in ben ©runb.

Der §oIIänber tommt an bas £anb unb fingt eine große

*5lrie, bie mit befonberer Deutli^feit 3eigt, baß ^ier ein Dieter

unb Dramatifer mit 2Bort unb 2^on ein Seelengemälbe öon cr=

greifenbfter 2Birfung f^uf. S5oII 3:ro^ unb bitterer 3Ser3U)eiflung

fcf)ilbert ber unftäte Seefahrer fein entfet3lic^es ©ef^id, mit Reißer

^nbrunft erfleht er oon bem gepriefenen Gngel ©ottes bie Gr=

füllung feiner Hoffnung; in tüilbem 3orne fe^nt er fic^ mit ber

einen Hoffnung, bie i^m allein bleibt, nac^ bem — bur»^ brei

tro^ige ^ofaunenftöße gefenn3ei(^neten — Xag bes ©eric^ts unb

nac^ ber eigenen eroigen SSerbammnis. Dumpf unb büfter u)ieber=

^olt aus bem Schiffsraum fieraus ber (£f)or feiner f(^coar3en ©e=
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[eilen ben [(^auerli^en 3Bun[^: „(Sro'ge 93ernic^tung, nimm uns

auf."

©egen biefe mächtig padenbe Sßene fällt has nun folgenbe

3u)iegefprä^ 3tt)i[(^en bem bleid^en [^mäc^tigen §oIIänber unb

bem muntern, traftöollen unb gelbgierigen Dalanb etroas ah.

$ier i[t noc^ ber öltere £)pern|til neri^errf^enb unb bas ganse

©raufige ber Sachlage fommt roenig 5ur ©eltung. 60 u)irb ber

^aft gef(^Io[[en, naii) bem ber Sc^iffs^err gegen glänjenben 5^auf=^

preis [eine Xo^ter, itas „treue" Äinb, bem fremben (3eefaf)rer

überlädt. Da roel^t ber toilüommene Sübroinb, beibe «Schiffe

fal^ren bei beruhigter See bem §afen 3U.

Das Steuermannslieb ertönt, unterbrochen üon ^romati[rf)en

©ängen, bie bas Sße^en bes freunbli^en Sübtoinbs unb bie ruhige

§eimfa^rt be3ei(^nen [ollen. 5lIImä^Ii^ roanbelt ]iä) ber Älang

in bas Schnurren bes Spinnrabs. 3" Dalanbs §au[e [i^en bie

SOläbc^en unb oertreiben [i^ bie Sßarteseit mit Spinnen unb

Singen. Gs i[t als ob ein altes 23oI!sIieb mit [einer traulichen

S^Ii^tl^eit 3U uns Hänge. „Summ' unb brumm', bu gutes !Häb^en,

munter, munter bref)' bi^ um!" 3Jiit gutmütigem Spotte neden

bie ©efä^rtinnen Senta, bie mit i^ren ^liefen unoertoanbt am
Silbe bes ^ollänbers F)aftet. Hm ben tänbeinben, [pi^igen 5?eben,

bur^ bie [ie gequält loirb, ein (£nbe 3U bereiten, [timmt Senta

bie Sallabe an, ben eigentlichen SJiittelpuntt ber gan3en Oper.

Sic l^ebt an mit bem Sootsmannsruf bes ^ollänbers, ben Senta

|elb[t [ingt. Dann fommt bie Sc^ilberung bes bleid)en 5[Rannes

unb [eines £eibs. C^nbli^ bas (£rIö[ungsmotiD mit ber ange=

[c^Io[[enen bangen (^rage : „%d), loann roir[t bu, blei^er Seemann,

[ie finben?" ^m S^Iu^ ber 3U)eiten Stropf)e [ingen bie SPläb^en

ben ile^rreim. Sei ber britten [pringt Senta, oon plö^licfjer

23egei[terung ]^ingeri[[en, com Stuf)Ie auf unb beantroortet mit

iau^3enber ^eftigteit bie grage bes SJiäb^enc^ors : „^c^, roo

rocilt [ie, bie bir ©ottes (£ngel ein[t fönnte seigen?" mit bem
lauten 5Rufe: „5^ [ei's, bie bic^ bur^ bie Xreu' erlö[e!" Der
DoppeI[rf)Iag bei ber Silbe „Xreu'", ber bem Xone ettoas (£in=

bringlic^es unb (£in[^mei^elnbes gibt, i[t für SBagner beseic^nenb.

(£r ^at i^n bis 3U [einem (htbe mit Vorliebe oenoenbet, [päter
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freili^ n\6)t mel^r mit Der ^äufigfeit roie ^ier unb aud) in ben

närf)[tfoIgcnben 2ßer!en, in benen er für unferen ®efd)mad faft

aIl3U oft n)ieber3ufommen pflegt.

Grit tritt Quf, ein fc^mac^tenber, fraftlofer £ieb^aber, ber

unfere 3^eilna^me ni(^t rec^t 5u erroeden ocrmag, ha [eine an

Senta geri^tete SDZa^nung, uon ber unfeligen £iebe ju bem geifter=

haften ^ollänber abjulaffcn, in SBort unb 2on etroas ÜBei^Iii^es

t)at 5lber [eine 2:raumcr5äl^Iung i[t ein e(i)i 2BQgner[^e5 5lun[t=

roerf, eine 33ora^nung ber na^maligen großartigen Xann^äu[er=

Grsä^Iung unb [o mancher ä^nli^en erjä^lenben 2;onbi^tung, in

ber ber 9Jtei[ter trauml^aftes Sd)auen unb bebcut[ame5 Grieben

5um leb^afteiten ?Iu5brud gebracht \)ai.

X)a5 ^ollänbermotio oertünbet bas 9Za^en bes oom 33ater

^eimgeleiteten ©aftes. (£5 i[t oon tief ergreifenber 2Bir!ung, roie

Senta naä) bem ent[e^ten ^b[tür3en Grits, ben Süd auf has

gel^eimnisoolle Silb ge^^eftet, Iei[e ben S^Iufe ber Sallabe cor

[i^ t)in[ingt: „^^! mann mx]t bu, blei^er Seemann, [ie finben?

^tUt 3um §immel, ta^ balb ein 2Betb 2;reue i^m f)alt'l", unb

roie nun im 5Ra^men ber 2üre, oon Iei[en bumpfen 5llängen

roirbeinber Raufen begleitet, ber §oIIänber erf^eint. fiangc

bleiben beibe oom gegenfeitigen ?lnblid [tumm gefe[[elt [tel)en:

ein [^toeigenbes, bauernbes Sid)ineinanberDer[enfen, bos 2Bagner

au^ [on[t bar3u[tellen liebt. Sßä^renb bie ^^wd [id) roortlos

gegenüber[tef)en, oerfünbet mit berebter Spraye bie 9Jiu[it bie

•^Regungen i^rer Seele. Gin Ie{ben[^aftli^e5 3töiege[prä(^ be=

ginnt, auf be[[en nai^e unb uns m6)t immer erquidli^e 2Serroanbt=

[^aft mit SDleperbeeri^en Jonen nic^t o^ne ©runb J^ingeioiefen

ujorben i[t. I)er £iebesbunb roirb feierli(^ ge[(^Io[)en. Gs fragt

[i^, ob Senta bem Un[eligen bie Xreue l^alten roirb.

%uä) bie britte S3ene beginnt nat^ alter Opernfitte mit einem

G^ore. Diefes äRal [inb's Dalanbs 9Jiatro[en, bie, 3U fe[tli(^er

geier oerfammelt, iF)n an[timmen. 3^ ^ß" SÖ^ännern ge[ellen [id)

fröl^Ii(^ bie SSJläb^cn. 3lber all i^r lodenber Sang unb i^r aus*

gela[[ener Spott oermag bas [(^roar3e, [(^roeigenbe §oIIänber[(^iff

nic^t aus [einer grau[igen 9?u^e auf3u[(^eu(^en. Gr[t als [lä) ber

Sturmtoinb ergebt, [timmen au^ bie fremben SJiänncr i^r graufiges
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£icb an. Hnb fo beginnt ber grofee 2Bcttgefang 3tDi|(^en beibcn

erhören mit feinen [^neibenben (5cgen[ä^en. ^^otenftille folgt.

3n ^öc^fter Aufregung eilt (£ri! ber (Seliebten na(^, fie pon

i^rem 23or]^aben, bem ^ollänber 3U folgen, abjubringen. ^n
bem ^ugenblide, too er fie töeinerlid) baran erinnert, bafe fie einft

i^m i^re Üreue gelobt f)at, belaufet ber §oIlänber bies (5e=

ftänbnis. „33erIoren! ^^ oerloren! Groig oerlor'nes ^eil!"

9Kit gellenber Sc^iffspfeife gibt er feiner 9Kannf(^aft bas S^id)in

5ur ^bfal^rt. 5Roc^ einmal oerfünbet er ber oeräroeifelnben Senta

fein £os, aber auä) bie ©nabe unb (Srbarmung, "ba fie i^m ^wai

Xitue gelobt ^abe, ober — 5U i^rem §eile — no^ nic^t cor bem

(hoigen. SOlit SBIi^esfc^nelle rerläfet er mit feinem Schiff ben

Stranb unb oerfc^tninbet. I)a ftürst Senta i^m narf) hinein in

bas Sülcer:

„^rcts bcincnt Cngel unb jcin (Sebot!

§ier \xti)' micf), treu bir bis jum Üob!"

So ^at fie aus ^ei^er mitleibsooller fiiebe auf (Srbenglüd unb

£eben oerjidjtet unb i^re Xreue betoäl^rt. DaburcQ ift ber §oIIänber

Don feinem ru^elofen 3!Banbergef^i(f erlöft toorben. 3" toeiter

gerne entfteigen bem 2Baffer ber ^ollänber unb Genta, bcibe in

üerüärter ©eftalt; er l}ä\i fie umfc^Iungen. Diefe ganje le^te

5lataftrop]^e mit i^rem oerfö^nenben ^usflange fpielt fic^ fe^r

raf^ ab unb erl^ält "ben 3uf(^auer in fteter Spannung. Die Der=

f(^iebenen SJlotioe ief)ren in f^neller go^Q^ ""^ SBanblung töieber.

3um S^Iu^ oerlangfamt fi^ roäl^renb ber ^pot^eofe bes ^aares

bas 3ßitma^ ber 3^öne unb bas Crlöfungsmotio ^allt feierlich

toie im Choral (V4 Xali) aus.

^Is SBagner bie Partitur ber neuen Oper an bie großen

beutf(f)en Sühnen gef^idt ^atte, !onnte er mit gutem 9?cd^tc

glauben, bafe \\ä) biefes 2ßer! ni^t etroa für ^aris, fonbern

nur für Deutf^Ianb eignen loerbe, ba es „Saiten berührt, bie

nur bei bem Deutf^en 3U erüingen imftanbe finb." (£r l^atte

]iä) getäufc^t. ^us £eip3ig unb 9Kün^en erhielt er bie Oper

gurüd, als „ni^t für Deutf^Ianb geeignet!" StRe^r als eine eigene
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untertänige Gingabe an 'btn fürjlic^ jur 9?egierung gefommenen,

tjon allen 5^ün[tlern unb i^unftfreunben ^offnungsfro^ begtüfjten

5^önig griebrirf) 2BiI^eIm I\'. betötrfte bie gönnerhafte gürfprat^e

93Zei)erbeer5, 'öa^ has 2ßert für bas Opernhaus in ^Berlin na(^

einer langen jcf)mer3li^en 3Barte3cit angenommen tourbe. ^ber

feine UrauffüF)rung erlebte es in Dresben.

Dort rourbe am 2. ^anuor 1843 ber „^fliegcnbe ^oHänber"

jum erften 3J?oIe bargeftellt. (Sine oieriDö^entlic^e jorgfältige 5Bor-

bereitung rnar ber SSor[teIlung ooraufgegangen. grau SBil^elmine

S^röber=DcDricnt leiftcte als Genta §tnrei^enbes. 9Iuct) [onjt

roaren bie 5?oIIen gut beje^t. <3o [ang Xi^at[^e! 'ö^n Steuer^

mann. Gin überoolles §au5 ^at bas 2ßer! mit ftürmifc^em

93eifall begrübt. 5Iber roie es Sßagner me^rfat^ ergangen ift,

ba^ bas unbefangene ^ublüum anfangs [einen Dramen mit Ieb=

^aftefter ^^eilnal^me freubig gegenüberjtanb, aber balb oon ber

tabeinben 3unft!riti! eines S5e[icren belel^rt, fü^Ier unb 3urücf=

^altenber tourbe, fo ge[(^af) es aurf) ^ier. Die 5lritif toufete

nichts 5?e^te5 mit ber Oper ansufangen. Sie pa^te in feine

Schablone unb roar in i^rer gangen bi^terij^en unb mufi!ali[(^en

SBeife ju neu unb ungeroo^nt. (£s fehlte ber übliche rau[c^enbc

Opempomp; es ging 3u [(^Ii(^t unb innerli(^ ^er. %uä) ^atte

man oon bem 5tomponiften bes „5?ien3i" ettoas anberes, ^runi=

^afteres, ^anblungsrei^eres erwarten 3U [ollen geglaubt. 'SJlan

fiatte bie rechte friti[d)e gormel, bas rechte S(^ubfa(^ unb bas rechte

St^Iagioort für alle tk\^ unerprten 9leuerungen no^ ni^t ge=

funben. i\ur3, man war bie[em 2Ber!e gegenüber in friti[(^er

Verlegenheit. So Ralfen [i^ bie 9Ku[i!er oon '^aö) bamit, bem

jungen 93lei)ter einiges bic^teri[d)e Talent 3U3u[pre(^en, roä^renb

bie Dieter oon i^aä) [eine mu[iiali)^en gä^igfeiten einigermaßen

gelten ließen, ^n ber ^re[[e üagte man über i^argl^eit an be=

faltbaren unb befrlebigenben SOlelobien, [oroie über 3U [tarfe Xon=

gebung bes £)r^e[ter6. Die 3JJu[it [ei 3U ani^altenb bü[ter, mef)r

gelehrt als anfpre^enb. Gin Dresbner S^rift[tener besei^nete

[ogar ben „.^ollänber" als bas £angu)eilig[te, roas i^m je Dor=

gefommen [ei.

$0tan muß 3ugeben, tta^ bie[e Urteile ber ^ämi[d)en ^Bosl^eit
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unb ber niebcrträ^tigen perfönlic^en Angriffe noc^ entbehren, bie

fpäter bei ber Beurteilung 2Bagnerf(^er 2Berfe burc^gängig üble

äRobe iDurben : aber im ganjen jinb es bo^ fc^on bamals alle bie

33ortoürfe geioe[en, bie man bann lange ^a^x^t^nU ^inburc^

gegen Sßagners äBerfe gejc^leubert ^at, unb gioar mit jteigenber

S(^ärfe. §eute rounbern toir uns freilii^ barüber, löie man bie[c

StRelobien fc^ioer 3U bef)oIten gefunben ^at; uns finb )ie ef)er 3U

opemmä^ig U\d)t, loenigitens etli^e oon ii^nen. ^ber jeitbem

^aben roir au^ bur^ SBagners ^ei^es 93emü^en gelernt, bie S^ön=

l^eit einer SJtelobie ni^t in i^rer meieren ^nmut unb o^renfälligen

Se^altbarfeit 3U finben, fonbern in ber 9Baf)r^eit bes 'iJlusbrucfs.

Hnb ba i|t uns bie ^erbe äBei[e, 'i)k nirf)t [0 lei^t einge{)t, 3umei[t

als bie rechte beutf^e lieb getoorben. 5lber bamals \a^ man nur

eben bie Iüf)ne Steuerung im Opernroefen unb fanb bafür !ein

rerf)tes Dolles inneres 23er[tänbnis. Der 9[Rufiftf)eoretifer Don altem

Sd)rot unb 5^orn [tanb bicjem ^immelftürmenben SJieifter tül^I

unb fremb gegenüber. Giner loagte jogar ben prop^etij^en

5^a|janbraruf an3u[timmen : „2Bagner I)at oiel ftubiert unb gelernt,

ift aber nichts roeniger als ein ©enie. SDIit feinen Opern tcirb es

gef)en, roie mit ben Dramen bes jungen X)eut[^Ianb; man \)'Dxt

jie ein= au^ scoeimal, bann jinb jie auf immer oergefien." 9J?it

bem 3iDeiten Xeile feiner büftern Sßeisfagung F)atte Ccrnjt Äeil

3unä^ft rec^t. Denn tatjä(^Ii(^ ift bie Oper na^ ber oierten

^2luffü!^rung bamals aus nic^t oijllig !Iar erfi(^tli^en ©rünben

aus bcm Spielplan ber Dresbner Oper üerfc^iöunbcn unb erft

nad) 22iäi^riger ^aufe 1865 bort üon neuem gegeben roorben.

5^ur3 na^ Dresben l^aben bie Ül^eater oon 9iiga unb 5^affel

ben „^ollänber" ^erausgebra^t. 3" 5?iga am 3. ^uni 1843. Dort

roaren bie £eute erftaunt, ba^ ber junge ilapellmeifter, ber eine

2BeiIe 3iemli^ unbeachtet unter i^nen gelebt l)üiU, ein fo tüchtiger

Äomponift fei; unb einer oon i^nen f^rieb in feiner 5\riti! bas

]ä)'öne 2ßort: „Unb ]o fei uns benn ber fliegenbe §oIlänber

ein ^offnungsfignal, bafe roir balb gan3 oon ber roüften ^^^^^fo^rt

in ben fremben Speeren auslänbifc^er 9Jtufi! erlöft fein unb bie

feiige beutfc^e Heimat finben roerben."

Giner biefer Dresbner Aufführungen ^atte ber e^rioürbigc
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Souiö Spo^r bcigetöol^nt. (£r gehört ju ben töenigcn namfjaften

9Jiu[ifern jener Xage, bie Dorurteilsfrei unb nciblos bie Sebeutung

"iRirfiarb Sßagners gu er!ennen ucrmot^ten. Darum [ei auä) [ein

bamaliger ^usjprudf) über ben SDleifter banfbar in ber Erinnerung

beröa^rt. Sr fc^rieb: „^^iforoeit glaube ic^ mit meinem Urteil

im 5llaren 3U fein, t>a^ ic^ 2Bagner unter ben je^igen bramali[^en

Äomponi[ten für ben begabteften ^alte ; roenigjtens i[t jein Streben

in bie[em 2ßerte bem (£blen jugetoenbet, unb ta^ bejtic^t in jetjiger

3eit, roo alles barauf ausgeixt, ^uf[e^en 5U erregen unb bem

gemeinen D^renfi^el 5U frönen." 3" 'i>i^\^i Haren Grlenntnis

Don bem inneren llntoert bes 5[Rei)erbeer[^en Operntoefens unb

Don bem [tarfen ©ei^alt bes „^ollänbers" !am aber au^ bie gute

3;at. ^m 5. 3uni 1843 füf)rte ber greije Spo^r bie neue Oper

am $oftl)eater in 5^a[[el auf.

'^aä) langer 33er3ögerung fam es enblic^ am 7. ^onuar 1844

aud} 5ur er[ten ^uffüf)rung in Berlin. Sie fanb unter perjönlic^er

fieitung SBagners [tatt, litt aber unter allerlei SJli^jtänben, oon

benen ber bebeutfam[te roar, ha^ bie Oper toegen eines Umbau
bes Opern^aujes im Si^aufpiell^aufe gegeben werben mufete; bort

gab es aber nic^t genügenb 9?aum für bie S01u[ifer, unb bas Or»

d^efter mufete barum [efir 5um Sd)aben [einer 2Bir!ung erl^ebli^

oerüeinert roerben. Gs iDieberf)olte [i^ auä) \)kx bas Dresbner S^au=

[piel. Die ^lufnal^me, bie bas unbefangene ^ublifum bem neuen

2Ber!e bereitete, roar roarm unb l^eräli^. ^ber au^ l^ier [tanb bie

gai^triti! ber Oper oon oorn^erein fü^l, oerlegen, ablef)nenb gegen*

über. $[RenbeIs[o]^n, bamals [eit !ur5em ©eneraImu[i!bireftor unb um
[einer für un[eren ©e[(^ma(i re^t minberroertigen roei(^li^en Wu]\t

jur Antigene bes Sopl^ofles roillen [ocben mit bem f)o^en Orben

pour le merite ausgeseic^net, beglü(!roün[c^te 2Bagner etroas rounbcr=

Wä): bie Oper [ei bo(^ eigentlich ni^t gan3 burc^gefallen, er

fönne baf)er mit bem Erfolge bo^ roof)I 3ufrieben [ein. gcobor

SBel)!, ein gearteter 3ie3en[ent, [^rieb ben etroas !ün[tli^en 2Bi^

:

„Sei ber ^^l^^^nentation unb bem (5e[ang läuft immer eins bem

anbern naä), unb roenn [ie ]id) treffen, tritt eins bem anbern auf

ben 5^1^." Xlnb fiubroig 5?eII[tab, bamals au^ ein gefürrfjteter

unb einfluferei^er 5^ritifer, oratelte, SBagner [ei ein großes Xalent
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bei großen 93enrrungen, feine Oper aber eine fortbauernbe Arbeit

in [(^arfen Diffonansen. Sei biefer feinb[elig able^nenben Haltung

ber eigentli^en SQlufiferfreife tat es 2Bagner bejonbers roo^I,

toenn ein einjelner 5^ritifcr roie Rail ©aillarb toarm für i^n ein=

jutreten ben SDlut fanben, ober roenn gefreite £eute aus bem

^ublifum, toie ^Iroine ^^rtommann, bie 33orIe[erin ber na^maligen

5loi|erin ^lugufta, unb ilarl 2ßerber, ber auc^ bem preufeifc^en

§ofe na^e[tanb, i^m münblirf) i^ren Beifall unb U)x feines 33er^

jtänbnis ausfprac^en unb il^n tröftenb ermunterten, auf ber einmal

cingejc^Iagcnen ^a^n [tanb^aft unb mutig fortäufc^reiten.

'üflaä) üier ^luffül^rungen tourbe bie Oper au^ in ^Berlin bei=

feite gelegt unb erlebte er[t nac^ 24 ^^i^i^ß" '^^ Desembcr 1868

i^re 2Bieberaufer[tc^ung.

SBagner, bamals tief beftürjt unb gefränft über ben offisiellcn

StRifeerfoIg feiner Oper, J^at fpäter felbft ettoas abfc^ä^ig über

ben „§oIIänber" geurteilt. (£r erf(^ien i§m je länger je me^r als

ein unreifes ^ug^"^^^^^- ^«s ift begreiflich, ©ing aber ber

StUeifter felbft in feinen roegtöerfenben Urteilen über bie Oper,

bie il^m innerli^ fremb getoorben toar, fc^on ettuas toeit, fo roar

CS rec^t überflüffig, bafe man^e feiner jünger i^n babei nod;

3U überbieten fuc^ten unb gelegentlich SJZiene matten, bas 2Bcr!

ganj ju Derleugnen. Xlm fo banfensroerter roar es, "öalß burc^ bie

^Tuffüfining ber Oper in Sapreutf) bie Srfiönl^eiten bes „§oIIän=

bers" ftilooll unb einf)eitli^ 3ur ©eltung gebracht iDurben, unb

ha^ geseigt töurbe, toic ber SRangel an tiefer ge^enber 2ßir!ung

biefer bramatifd)en Sallabe nii^t eine ^olge i^rcs birf)terif^en

unb mufifalifd)en Unroertes, fonbern bes leibigen $Bü^nenfc^Ienbrians

äu fein pflegt. S[Ran loirb barauf^in nur toieber oon neuem ur=

teilen, bajg biefe ^ugenboper ido^I er^ebli^e Sc^toä^en ^at unb nur

eben af)nungsDoII bie fünftige SSoIIenbung SBagnerfc^er 3i^I^ S^igt,

bofe fic aber mit all i^rer 5?omanti! fo rec^t aus beutfi^er Seele

gef^rieben ift unb barum auc^ no^ auf lange 3^it im beutf^en

93oIfe einen freubigen 2Biber^aII finben toirb. 2Bir mögen bie ©e-

ftalten bes bleiben Seemanns unb ber traumi^aften opferfreubigen

Senta auf unferer ^Bü'^ne ni(^t me^r miffen.
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<^ic Sage oom Xannt)äu[cr, ^eute iebermonn befannt, toürbe au^

je^t wo\)\ no^ i^r i^eimli^cs Derge[j'ene5 £eben blofe in ben

^üc^cm unb ©clcl^rtenftuben führen, roenn fie nic^t 2Bagner mit

genialem ©riff aus ber 5Berborgen^eit gesogen l^ätte. 3^ ^^^^

i^n bas ^ori[er !Ireiben in tiefjter Seele antoiberte unb je lebhafter

naturgemäß in i^m has ^eimroei^ wnö)s, um fo inniger umfaßte er

mit [päf)enbem Sinne alles, loas irgenbroie jum l^eimif^en Sßcfen

gehöre, bamit er es nac^ [einer 2Bei[e fünftleri[^ üerüöre. StRe^r»

^aä) boten ]\ä) i^m 3unä^[t Stoffe aus ber paterlänbif^en ®e^

\d)iä)U bar. ^ber immer beutli^er roar es i^m geioorben, boß

bie 5[Ru[i! ni6)i bie Aufgabe \)aht, bie großen Staatsereigniffe mit

ifircn Xijnen 3U begleiten, ba es gar ni^t in il^rer 9Jiad)t läge,

bas 3i^tönige unb ^ußerli^e aussubrücfen. ^ie Deutung bes

innerften Seelenlebens allein [ei i^r ©ebiet. X>emnac^ eigneten [i(^

für bie Oper nic^t bie reic^ beroegten §anblungen, [onbern be=

jtimmte einzelne Stimmungen unb 3u[tänbe, u)ir![ame poeti[^c

IRotioe; unb ni^t auf bie 33unt^eit ber (£reigni[[e, [onbern auf

bie ^erausarbeitung ber tief[ten inneren ^Regungen täme es an.

Hnb bafür i[t im legten ©runbe ni^t bas einjelne r)i[tori[^e (5e=

[c^ef)ni6 mit all [einen 3iifönig!eiten ber ri^tige Stoff, [onbern

bas allein, toas immer loar unb immer [ein mirb, bas roa^rl^aft

SOlenf^Ii^e. So roar ber Übergang oon ber i^i[tori[^en Oper 5um

irr[toffe ber Sagen Don [elb[t eingeleitet.

^ud) bot bie nationale Sage im inner[ten Äern an mel^r rote

einer Stelle bas, roona^ ber 9Jlei[ter am ]^eiße[ten (5e[taltungs=

Dcriangen trug: bie (£rlö[ung burc^ bie 5lraft mitleibsoolter

fiiebe.

I)a fiel bem Su^enben ein Su^ mit bem 3^ann^äu[erliebe
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in bie $änbe. (3(^on einmal roar ii^m btefer Sagenftoff oufge^

gangen, ah er in früher 3ii9^"^3^^t (1829) Xieds 3^ann^äufer

gelefen l^atte. 'iRoä) l^aflete in i^m bie (Erinnerung an bie blei(^e

unb abge3el^rte ©eftalt in jerriffenen 2BaIIfaf)rt5lIeibern, bie

in ber Dichtung bes 9?omantifers üon 5Rom jurüdfei^renb bem

';;5reunbe gj^iebri^ Don SBoIfsburg i^r bitteres S(^id[al er5ä^lt.

^ber als er, um jic^ in ben Stoff ju oertiefen, 3U bem mobernen

(5ebi(^te jurüdgriff, fanb er [i^ oon ber „mi)jtif^ fofetten, !atf)o=

lif^ friDoIen Xenbenj" bes 2Berfs abgeftofeen, unb i^m bünfte

bas alte 33oIf6lieb in all feiner unbe^ilflic^en S^Iic^t^eit roeit

toa^rer 3U fein.

'^\ä)t lange ^UDor i^otte ein ©ele^rter 9Zamen5 £ufas in einer

trodenen roiffenf^aftli^en ^b^anblung ,,Hber ben 2Bartburgfrieg"

ben 5Ra^tDeis 3U führen oerfu^t, halß §einri(^ üon Ofterbingen im

Sängerftreite mit bem fräntif^en, ober fal3burgifd)en 9Jlinne=

fänger Xon^ufer biefelbe ^erfon fei. 2Bas ber gorfdjer in gutem

©lauben, aber gän3li^ grunblos 3ufammengetiftelt ^otte, erlebte

in 2ßagners Di^terfeele neufc^öpferifc^ feine fegensreidje 2Bieber=

geburt. SDlit bem trefffic^eren 3"[tinfte bes ©enies oereinigte

ber Xonmeifter toirflid) bie beiben 2Räner 3U einer ^erfon unb

fa^ fi^ fo «mit einem 9WaIe in bie mufüalifd) unb poetif^ fo fru^t=

bare i^age oerfetjt, ben Sängerfrieg auf ber 2Bartburg bramati)^

3u geftalten. 'Und) f)ier motten i^m alte (Erinnerungen an bie

5ugenble!türe oon i^offmanns „Rampf ber Sänger" in ben

Serapionsbrübern toieber lebenbig geroorben fein; bei bem unge=

l^euren ©ebäd)tni5, bas i^m 3eitleben5 mit faft unglaublicher Sid)er=

l^eit 3ur Seite ftanb, fann es ni(^t lounber nehmen, toenn in

feiner X)i(^tung manche (Sebanfen unb ^Beübungen ^offmanns
beutli^ nac^tlingen unb au^ einige Silber roie bas bes SBalbtals

unb bes 3ögb3ugs Don bort^er beeinflußt loaren. 9Iber nun

ging er bo(^ baran, in eigener ?lrbeit bur(^3uforf^en, roas i^m

über beibe Stoffe — ben Üamt^äufer unb ben Sängerfrieg —
an SSorarbeitcn anregenb 3ur 93erfügung fte^en mochte.

!t)as Xann^äuferlieb ift feit 1515 in 3a^Irei(^en fliegenben

T)ruden erhalten. Darin fpri^t ^apft Urban IV. gegen ben

fi^uIbbetDufet unb reuig aus bem $öllenpfu^l bes üBcnusberges
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jurüdgete^rten ^annFjäujer hen glut^ öus: „2Benn biefer bürrc

Steden grünen roirb, bcn ic^ in ber $anb ^olte, follen bir beine

Sünben Der3ie^en [ein, unb ni^t anbers." ^lls ber Stab am
brüten Xage roieber grünt, fenbet ber "J^apft in [einer Sc[tür3ung

©otcn in alle £anbe, um ben 3Serbammten löieber ju i^m ju

füfiren. Sie tarnen ju [pät; 3;annf)äu[er roar in [einem bittren

Jammer roieber jum Jöenusberg jurüdgefe^rt unb mufe t)a nun

bleiben bis jum iüng[ten 3:^ag. Das i[t bie alte S[Rär, bie bem

etroa von 1240 bis 1270 bic^tenben 9J?inne[änger aus bem ®e[^Ie^t

ber Xanl^u[en oon ber Slad^ioelt na^ge[agt toorben roar. Sie

^atte Xkd neubearbeitet, unb au^ §einc ^atte 1836 ben nad)

93itterni[[en unb SBonnen gleid)ermafeen S^ma^tenben jum ©cgen=

[tanbe einer Segenbe gemalt.

X)er „Singerfriec uf SBartburg" i[t ein ©ebic^t aus bem

(£nbe bes 13. ^a\)xl)ün'i>eits. ^m ^af)ie 1206 [ollen [i^ am
§ofe bes fianbgrafen oon 2:f)üringen bie bebeutenb[ten Dieter

3um 2Bett[ingen oereinigt i^aben. Der unterliegenbe $einri^

oon Ofterbingen fluttete [i^ babei ^ilfe[u(^enb jur ßanbgräfin

^atl^ilbe, bie [d)irmenb i^ren 9??antel über il^n ausbreitete. (Ein

^latt in ber SDlane[[i[(^en £ieber^anb[^rift jeigt uns bie[en Sänger=

[treit im Silbe. 5lufeer ^offmann l^atten [i^ in ber romanti[(^en

3eit nod) anbere 9J?änner bie[em Stoffe jugetDenbet; oor allem

bie ©ebrüber ©rimm, bie [eit 1816 il^re Sammlung ber beut[^en

Sagen F)erausgegeben Ratten, roaren mit il^rer Dar[tenung oom
^ann^äu[er, oon ber '^xau §oIIe unb oom §ör[elberg oon (£in=

flufe auf SBagners bi^terif^e ©e[taltung. 9Son i^nen lernte er

bie '^xau 93enus ber Sage mit ber altgermani[(^en ^i^ü^^ingsgöttin

§oIba 3U Dereinigen. Rubere ^Inregungen entnahm er bem 1835

Don ßubroig Sed)[tein oeröffentli^ten „Sagen[(^a^ unb Sagen=

freis bes X^üringer fianbes."

^ber bie ganje innige SSer[^mel3ung ber beibcn Sagen[toffe 3U

einem f)armoni[c^en ©ansen i[t hoß) bie ureigen[te [^öpfen[^c

Xat bes 2Bagneri[^en Did^tergei[tes [elb[t. Hnb ber toar es au^,

ber bem reiben Stoff ben tiefem[ten ©runbgeban!en gab, ba^

bie reine SJiagb (£Ii[abet^ [i^ aus tief[tem SJiitleib für ben [c^ulb=

befledten 3^annf)äu[er opferte, um [o ben 33erbammten 3U ent[ül^nen.
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So l^ottcn \\ä) bcm 9Plcifter mitten in bcn ^orifer ^i^^i^Ö^tt

unb 2Birrungen bie beulj^en SSoItsfagen 5U neuer ©eftaltung Der=

bii^tet, ol^ne bafe er bod^ an bie rDirüit^e Ausarbeitung gefommen

iDäre.

T)a fam bie ^cim!ef)r naä) X)eut[^Ianb. Der 2ßeg nocf)

Dresben führte ben 9?eifcnben burc^ 3:f)üringen unb "ba [af) er

burc^faf)renb bie !Irümmer ber 2Bartburg über (Sifena^ ragen.

S^on })atte: er jie in [einen Di^tertröumen mit einem reiben (5e=

loebe oon ©eftalten unb ©ebanfen umjponnen, aber \o f)eimi[^

unb anregenb auf i^n ber ^Inblid biefer bereits üon i^m gefeierten

5Burg fein mo^tc, er I)at [ie bod) bamals nid)t betreten. Sieben

3a{)re jpäter l)ai er, ba er ein ©cä^teter lanbflü^tig bie §eimat

töieber Derla[[en mu^te, con i^r aus ben legten Slirf auf bas

bcutjrf)e 33aterlanb geroorfen.

Die erfte Dresbner !^üt mit all il^ren neuen Anforberungen

unb Grlebnifjen roar naturgemäß ber ^lusrcifung bes Xannf)äu[er*

plans nic^t gün[tig. Sei einem Sommeraufentl)aIt in bem böf)mif(^en

Sabeorte Üepli^ entjtanb aber 1842 ber er[te [3enif(^e Gntrourf.

Dann tourbe bie Dichtung jiemli^ rajc^ geförbert unb am 22. '3Jla\

1843 beenbet. Die 23ertonung na^m noid) längere !^dt in An=

fprurf); bas le^te Slatt ber Partitur seigt ben 5BoIIenbungstag

:

13. 5lpril 1845. So roarcn brei ^al^x^ über ber Arbeit ocrfloffen.

Den gansen aufregenben 23erlauf biefer Arbeit unb bie (5e=

mütsftimmung, aus ber f)eraus ber ,,3^ann^öu[er" entjtanb, })ai

2Bagner jelbft ergreifenb ge[d)ilbert: „2Bie unb roo \6) nur meinen

Stoff berül^rte, erbebte iä) in 2Bärme unb ©lut; hei ben großen

Unterbrechungen, bie mic^ oon meiner Arbeit trennten, mar i^

jtets mit einem Atemjuge gans roieber in bem eigentümli^en

Dufte, ber mic^ bei ber allerersten i^onseption berauft^te." „XTiit

meinem ganjen 2Be[en roar iä) in [0 rerseJ^renber 2ßei[e babei tätig

getoefen, baß i^, je me^r iä) mi^ il^rer Seenbigung näf)erte,

üon ber 33or[tenung be!^errf^t rourbe, ein f^neller Xoh loürbe mi^
an ber Seenbigung oer^inbem, fo baß i^ hei ber Aufzeichnung

ber legten Jlolen mic^ oöllig fro^ fül^Ite, loie als ob i^ einer

ßebensgefa^r entgangen roäre."

Die ©eiftesoerfaffung bes SKeifters, in ber er mit brennenbem
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Sinne has^ iBerf oollenbcte, bc5eid)nel er fclbft, jo wtit bic X)t(^tung

in ^xüQt fommt, als „bic ]^of)c Xragif ber (Sntjagung, bie wo\)h

motioierte, enblirf) notrücnbig cintrctcnbe, einzig erlöfenbe 93er=

neinung bes Ußillens", ju ber i^n \t\h\t bie bamaligen 3ii[tönbe

[eines Gebens trieben. Unb foiDeit bie 5ü?ufi! babci im Spiel ift,

[pri^t er oon einer „oerse^renb üppigen (Srregt^eit, bie mein

5BIut unb 9^erüen in fiebcrnber ^Ballung erf)ielt . . . SJteinc roa^re

9latur, bie mir im (£fel oor ber mobernen 2BeIt unb im T)range naö)

einem (Sbleren unb (Sbelften gans roiebergefe^rt roar, umfing toic

in einer heftigen unb brunftigen Umarmung bie äuBer)tcn ©egen=

[ä^e meines 2Be[en5, hk beibc in einem Strom : i^ö^ftes £iebe5=

©erlangen münbcten." SJlitten im ftarfen 2ßiberiüillen üor Sinnlirf)=

feit unb Lebensgenuß fei — |o erjä^It ber 5[Reifter [clbft — in

if)m bic Sef)njuc^t na^ Sefriebigung in einem ^öf)cren, eblercn

(Elemente lebenbig getoorben, einem (Slcmcnte, bas in feinem ©egen-

[o^c 3U ber einjig unmittelbar erfennbaren ©enußfinnli^feit ber

i^n umgebenben mobernen ©egenroart in 2^hm unb i^unft, i^m als

ein reines, teuf^cs, iungfräulid)es, unna^ar unb ungreifbar lie»

benbes erf^cinen mußte.

So entftanb ber „Xannl^äufer" im fc^toerften 9?ingcn jrDcier

ScelentDcItcn. ^bcr roie er mit bes SJietfters ^cr^blut gef^riebcn

unb gcfungcn loorben toar, ^attc ber röo^I ein 5?ed)t, beim Sc^Iuffc

ber 5Irbeit bem ^^reunbe ©aillarb 3U3urufen : „X)ie 5lrbeit muß gut

fein ober ic^ fann nie etusas ©utes leiften. 5[Röge 3^ann^äufer

imftanbe fein, mir im ^crjen meiner beutfrf)en £anbsleute eine

größere Ausbreitung 5U geroinnen, als bies bis je^t meine frül^eren

Arbeiten oermo^ten."

SDlan f)at ben „2annl)äufer" bie fubjeftiofte S^öpfung
2Bagners genannt, ujeil in if)r, oor allem natürlirf) in ber 'sperfon

bes gelben, am meiften 3üge feines eigenften perfiDuli^en SBefens

ücrförpert feien. Das ift fo obenl^in ausgefproc^en besl^alb nxä)t

ri^tig, toeil ber SKeifter in jebes feiner SBerfe feine ganje Seele

()ineingelegt ^at, rote bas bei einem ernft^aften Rünftler überl^aupt

m6)t anbers fein fann. Alle feine Srfjöpfungen finb Selbftbe=

fenntniffe, finb freie getoaltige Offenbarungen feines eigenen ^ä).

X)a5 9)m= unb ^ergeriffenroerben bes Sängers jtoif^en Sinnenglütf

Sürfncr, SRid)arb äBagner. 5
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unb Seelenfrieben ift nic^t roagncril^ allein, es ijt in jeinem bangen

S(^ioanfen allgemein men[^Ii^. Denn es leben in jebes 9Jienf(^en

SBriift jene sroei Seelen, oon benen bie eine na^ oben, bie anbcrc

na(^ unten trautet. X)a5 ift ber uralte Jammer unferes ©ef^Ie^ts,

ben [^on lange oor ©oetl^es 5öu[t ber grofee 3tpojtel in ben

flagenben Seufser geüeibet J^at: „Das SBoIIen i[t tta, bas 33on=

bringen bes ©uten aber ni^t . . . Denn ic^ jtimme mit ^^^euben

bem ©e[e^e 3U nac^ bem inneren S[Ren[d^en, i^ je^e aber ein anberes

©efetj in meinen ©liebern, roelt^es gegen bas ©e[e^ meines Deutens

tämpft unb mi^ gefangen fe^t in bem ©efe^ ber Sünbe, bas in

meinen ©liebern i[t. 3^ unglücfli^er SJlenfd^, roer roirb mic^ er-

lösen Don bie[em 2dhe bes ^iobes?" (^aulus an bie 5Römer,

aopitel 7, SSers 19—24).

SBagner lä^t ben 2ann^äu[er aus bie[em quälenben Doppel-

leben ber jinnlic^en 23er[tricfung unb ber Sel^n[u^t na^ ^Rein^eit

crlöfen burrf) bie göttli^e ©nabe in ber ©eftalt ber Glifabet^. „^m
2:;ann^äu[er tritt bie göttli(^e ©nabe auf bie gürbitte einer für

ben ©eliebten entfagenb fterbenben reinen 3iiTtgfrau als ©rlöferin

einer 5toif^en bem S'tii^ ^^^ Sinnli^!eit (33enus) unb bem Seinen

na(^ bem l^ö^ften 3^cölismus ber £iebe ((£Ii[abet^) ^in= unb

^ergerijjenen, unjeligen 9Jlen[(^ennatur" — jo jagt er [elbjt. Unb
il^m erf^eint [0 ber 2ob als bas eigentli^e le^te SJlittel ber inneren

©rlöjung unb bes §eils. £ä^t er bo^ [ooiel 9Jiögli(^!eiten erf)offtcr

Seligfeit, fünftiger 23ereinigung offen.

Die 3tt'ißTtatur bes !Iannl^äu[er in all if)rem Sc^roanfen ift

allgemein menf^Ii^. Sie ift barum au^ beutf^, unb ber Söieifter

l^atte rec^t, roenn er fie als ein rechtes Urbilb beutf^en SBefens

]ai). „Da ift mein S^ann^äufer, roie er leibt unb lebt, ein Deutfd)er

Dom 5lopf bis jur 3^^^-" ^^^^ — "^^ ^os ift bie SBal^r^eit an

bem 2Borte oon bem ^erfönlic^en in biefer S^öpfung — fie

ift barum au(^ e^t roagnerif(^. Da^ ber Dieter fein 2Berf in bem

3uftanbe fi^mersli^fter, innerfter 3^r'^i[[^"^^it l^uf, ging f^on

aus ben oben angeführten ^Tufeerungen F)err)or. Das roar in

ben bamaligen 35er^ältniffen feines £ebens begrünbet. ^bcr es

trat bei i^m allerbings biefer 3Biberftreit geitlebens befonbers leb»

l^aft f)en)or. (£r roar eine reizbare Mnftlematur, ben leifeften
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Ginflülfcn oon au^en ober uon innen fa[t toiberltanbslos preis»

gegeben. Sein Gi^arafter f^toanfte 5iDi[^en (5egen[ä^en; plö^=

li^c Gntf^lie^ungen, plö^Itc^c ©efü^Isausbrüt^e gehörten ju [einer

gansen ^rt. (£r jagte es felb[t, baf5 in feiner 9latur läge, „jc^nell

unb ftarf in ben (Sitremen ber Stimmung 5U roec^feln" unb ha^

feinem (£^ara!ter „extreme Stimmungen in jtarfem i^onflift rool^I

immer eigen bleiben müfien." 5lber auä) bas !ann oon il^m gefagt

toerben, bafe biefe flaffenben ©egenfä^e feiner innerften 91atur

ftets 5ufammengefafet tourben oon einer über allen 3töißfP'iIt f^roe»

benben Se^nfuc^t nadj einer £iebe, bie, o^ne fi^ Dom 3^^^^^^"

losreißen 3U fönnen, in bas 5Rei^ bes Hberirbifc^en ftrebt. Xlnb

5umeift l^at fi^ biefes 33erlangen in ber ftarfen Se^nfu^t na^
einem ibeal liebenben 2ßeibe bei if)m oerförpert. ^^fofern ^at

bie beftimmte '^Tusprögung ber allgemein menf^Ii^en Doppelnatur

im Xannl^äufer boc^ einen perfönlid) u)agneri[d)en ß^^araiter an=

genommen, toie bos ja ni^t anbers ju ertoarten roar. So be=

jeic^nete ber Dichter felbft als bas 2Be[entIi(^fte in ber Sinnesart

feines Sängers „bas ftets unmittelbar tätige, bis jum ftär!ften

9J?afee gefteigerte GrfüIItfein oon ber (Smpfinbung ber gegentoärtigen

Situation" unb ben „leb^afteften 5^ontraft, ber huxä) ben l^eftigen

2Be(^fel ber Situation \\ä) in ber ^u^erung biefes (SrfüIItfeins 3U

eriennen gibt". „Xannf)äufer ift nie unb nirgenbs etroüs nur ,ein

Toenig', fonbem alles ooll unb gan3."

Sebeutfam ift Sßagners ©emerfung, ba^ ber als ©egenfpieler

oon i^m erfonitene 2BoIfram oon (£f^enba(^ oorsüglic^ als Dii^ter

unb ilünftler 3U benfen fei, roäl^renb 3;ann^äufer oor allem nur

SJienf^ roäre. I)abei roill er es aber ni^t gelten laffen, ha^ eben

biefer Mnftler unb Dieter etroas f^roa^ Sc^mac^tenbes an fi£^

trage, toie er öfters ^ören mu^te. Sonbern er beftel^t barauf,

biefer SBolfram fei eine burc^aus anfprerfienbc (Srf^einung ; bas

äußere fi(^ t)eutl{(^ genug in feiner Stellung 3U Glifabet^, bie

i^n ein fc^öner männli^er Stol3 fo roürbeooll ertragen lä^t, unb

in feinem enbli^en tiefen SRitgefü^l für ben, oon if)m allerbings

ni(^t Döllig begriffenen, ^^ann^äufer. 9Kan loirb billigertoeifc bas

3ugeben muffen unb barum barauf 3U beftei^en ^aben, bafe bie Dar=

fteller bes SBolfram ben männlichen Stol3 unb bas überlegene 9Jiit=
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gefül^I beullic^cr ^erausjujtellen fuc^cn iolltcn, qIs bas gemcinl^in

T)k jugcTtblirfie unb jungfräuli^e Hnbefangeni^eit mit bem

]^ell[i^ligen, feinen iDeiblic^en ©efüi^I f)at 2Bagner in ber ^erjon

[einer £Ii[abeti^ roirüi^ meifterJ^aft u)ieber5ugeben oerftanben. 2Be=

niger i[t i^m "bas bei ber 23enu5 gelungen, bie immer etioas S^atten=

l^aftes bel^ält, als fei an i^r ein Sc^TDonfen 3röi[^en ber ßiebes-

göttin unb ber griÜ^Ii^O^^olba ^aften geblieben.

3töeifeno5 gebührt ber ^^anni^äuferbi^tung jebes l^o^c £ob;

bic einf)eitli^e ©ejtaltung, bie ftraffe, tnappe Ssencnfü^rung, bie

bramatifc^c (5(^Iag!raft, bie [(^tDungDoIIc unb treffenbc Sprache

jinb rü^menstoert. 2Bie turm^oc^ |tef)t boc^ rein j^on als brama=

lij^es (5ebi(^t bie[e Sd)öpfung über all ben Operntearten, au^ ben

be[ten ber 33ergangen^eit

!

Sei ber mu[i!ali[c^en 9Iu5ge[taltung \)at firf) 2Bagner folgerest

auf ben Sar;nen toeiter beroegt, bie er bereits im „^ollänber"

eingej^Iagcn ^atte, o^ne bo^ t)orer[t no^ bas !^k\ bes SD^lufi!'

bramas ju errei(^en, bas i^m fa[t no(^ unbetoufet als £eitbilb

Dorjc^tocbte. So l)at auc^ barin bie Gnttüidlung bes merfroürbigen

SDlannes i^ren natürli^en ®ang genommen; freiließ ijt's ber

Stritt eines (Scnies getDejen, au^ ba, roo er [^einbar nur eine

fur3e Strecfe burc^mefjen ^at.

9lo^ finben jirf) auc^ im „^^annJ^öufer" eine 9?eit)e gef^Io[fcner

formen, bie \\ä) aus bem ©anjen jur oollen Selb[tänbigfeit

l^erauslö[en Iaf[en unb an bie S^lummern ber alten Opern er=

innem. So bas ^reislicb ber 23enu5, ber Sang an ben ^benb=

jtem, ber Ginjugsmarfd) ber ©äjte, bie (£^öre ber ^ilger. ^n
bem Duett jtoifc^en Glifabeti^ unb Xannl^äufer fe^It fogar nic^t

bie t)er!ömmli(^e S^Iufetabenj. ^ber j(^on ift im allgemeinen

bie SSerbinbung ber einseinen 3^eile oiel inniger unb unauflös-

licher als in bem oor^ergel^enben Operntoerfe. S^on finbet fi^

neben ber ölten patriar^alifc^ ab[oIuten 9JleIobienfüf)rung oielfac^

bie rein aus ber ©runbempfinbung bes 3uitcinbes unb bes SBortes

l^erausgeborene bramatif^e SJielobie. (5^reili(^ [tef)t bic mufi!alif(^e

X)e!Iamation no^ ni(^t burdiröeg auf ber nachmals erreid^ten

lounberbaren $ö^e ber 2Baf)r^eit; es fe^It nit^t an mu[i!ali[(^en
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^l^ra[en, bie nur etioas mü^fam mit bcm Sßorte oerbunben jinb,

unb benen man es — es [et nur an ben ^retsgefang 5u (El^rcn

ber 93enu5 erinnert — an|ief)t, hal^ [ie unabf)ängig oon ben

SBorten erfunben fein mögen, ^nbrerfetts finben roir aber auc^

[rf)on eine meifterfjafte ausbrudsoolle T)efIamotion mit meIobi[c^er

güfirung oornel^mlic^ in ber (£r5äf)Iung 2:ann^äu[er5 üon [einer

Pilgerfahrt nac^ IRom, ftiliftif(^ bie ^usreifung üon Grits 2;raum=

erjä^Iung im ,,$onänber", unb ein Stüd oon mä(^tig pactenber

©eroalt, bas in einem eng oerfdjmolsenen organif^en 3ii[QTnmen=

^ang ben eigentli^en ©e[ang mit bem 9?e5itatiD, ber Detlamation,

bem IRuf unb S^rei oereinigt.

Das Cir^e[ter ift gebaut in ber übli^en Starte, bie etroa

burc^ Seet^ooens Si)mpt)onien geforbert lourbe. 9lur legte SBagner

[(^on bamals ein befonberes ©eroi^t auf bie erforberlic^e [tarte

^e[e^ung ber Streid)in[trumente, bie it)m in Deut[^Ianb nirgenbs

ausreic^enb [^ien. Cr be[timmte [eine gorberung genauer bal^in,

bafe er 3um minbe[ten oier gute Srat[^i[ten erroarten mü[[e. 5lber

bie £)r^e[ter[pra(^e [elb[t i[t [^on oiel blü^enber unb reicher ge=

roorbcn, als [ie no^ imf)oIIönber gerDe[en roar. ^lusbrudsDoIIer

l^atte ber 5[Rei[ter [ie 3U reben gelernt, i^re Sllänge mit all i^rem

2Be(^[el unb ber 3}iel^eit bes meIobi[(^en Xons [te^en i^m 5ur

frei[ten SSerfügung, in [ie hinein giefet er ben DoIIen Strom ber

Gmpfinbungen, unb auf [ein ©e^eife loei^ [ie bie gel^eim[ten Seelen»

regungen beutlic^ 3U fünben. Dabei bleibt bas Or(^e[ter im eng[ten

3u[amment)ang mit ben Sül^nenDorgängen, unb begleitet ober

oerbeutlic^t ni^t nur jebes 2Bort, [onbern auc^ jebe ©ebärbe.

2Ba5 ber Sänger mit 3::on unb ^Betoegung ober S[Rienen[pieI an*

beutet, finbet in ber toogenben glut ber Or(^e[ter[prac^e [eine

^lusfül^rung. Sc^on roirb bem !iIRei[ter bas Ort^ejter [0 [elb*

[tänbig, bafe er [ic^ getraut, mit [einer Sprai^e bie ^anblung

aussufüllen unb in ber (Einleitung jum 3. ^ft bie ganse 9?omfa^rt

2;ann^äu[er6 3U er3äf)Ien. greilii^ er[d)ien i^m bamals bas SBagnis

nic^t Döllig gelungen unb er [a^ \iä) oeranlafet, bas 5lRu[i![tü(!

Don ben ur[prüngli^en 155 auf 92 3:a!te 3U Hirsen.

3tt)ei $auptt^emen : . ber ^ilgergefang unb bas S5enusbcrg»

motio um[£^Iingen mit i^ren gegenfä^Ii^en 5^Iängen bas gansc
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XonQcwthe. Sie Derbeutlt^en bie jtDci 3BeIten, sroij^en benen

ber Sänger l^in= unb ^ergeri[[en roirb. ^ber es fel^It auä) ntd)t

an anberen l^ter unb ha CDicberfel^renben SJiotben, bie nic^t nur

bie Erinnerung an oergangene SBorte ober 5öorgänge jurüdrufcn,

fonbern in i^rer ^armoni[(^en, toIori[ti[c^en unb r^i)t^mif(^en Um=
roanblung frühere Stimmungen bebeutungsooll roieber beleben

unb 5U neuem lilusbrudt bringen, roie es ber oeränberte ^ortfc^ritt

ber $anblung bebingt. Das mar benn freili^ eine neue ^rt ber

9JleIobienfüI)rung, unb biefe ^btoanblung ber 9Jlotit)e je na(^

ber augenblidlidfien ^o^berung ber [eelif^en 95orgänge entjpra^

teinesroegs ben ^Regeln ber geltenben mufilali[c^en ©rammatü.

Die unerprt neuen Sßerbinbungen unb 2Benbungen mußten bas

am 5lItgetöo^nten gej^ulte Z)\)x empfinblic^ beleibigen.

3ur Ouoertüre f)ai 9Bagner [elbft eine programmatifc^e (£r=

läuterung bargeboten, bie im 5. Sanbc [einer 2Ber!e 3U finben ijt.

„3tu ^Beginn füf)rt uns bas Or^efter allein ben (5e[ang ber ^ilger

Dor: er na^t, f^töillt bann 5um mächtigen (£rgu[[e an, unb ent=

femt [xä) enblirf)." (£s ijt ber befannte ergreifenbe ^ilgerc^or

mit [einen äRotioen ber 5Bu^e unb ©nabe: „Der ©nabe §eil i[t

bem iBüfeer be[(^ieben, er get)t ein[t dn in ber Seligen g^ißben

u[iD." Dann bämmert ber ^benb. „2BoIIü[tige ^^^^^flänge

bringen an un[er £)^r; loirre Seröegungen eines grauenooll üppi=

gen Xanses Ia[ien ]id) geroafiren." Das [inb bie Derfül^reri[(^en

3auber bes SSenusberges, uon be[ien oerlodenbem Sinnenrau[^e

angejogen nun 2:ann^äu[er, ber Sänger ber £iebe, er[(^eint unb

[ein jauc^jenbes i}iebesiubellieb gum greife ber ©öttin an[timmt.

£r oirb in ben tollen trunfenen 2BonnejubeI bes 3Senu5berge5 mit

f)ineinge3ogen unb leert in l^öc^jtem Gntjüden ben 3^aumelfeld).

Dann Der[rf)rDinbet ber tolle Spu!. 9lur ein tDoIIü[tig flagenbes

S^röirren belebt no(^ bie £uft. Sä)ox\ bämmert ber StRorgen

herauf, ^us roeiter gerne lä^t [lä) ber toieber nal)enbe ^ilger=

gelang oerne^men. (£r nähert [i^ unb [c^ioillt an. Da bricht

ber Sonne £i^t glänsenb ^eroor unb bas Sc^toirren unb Säu[eln
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ber fiüfte, bas uns 5ut)or roic [rfiouriges 5^lagegctön 33erbammter

flang, j^toillt 5U immer frcubigerem ©crooge, 5um monnigen 9iau=

ji^en erfiabener Gntsünbung an. (Ss ift — bur^ bic befannte ben

ern[tcn ^ilgergcfang umtöncnbe Seitolenfigur ber ©eigen au5=

gebrürft — ber 3ubel bes aus bem ^^luc^c ber Hn^eiligteit er*

löften S^enusberges jelbft, ben roir ju bem ©ottesliebe DerneF)men.

„So röallen unb [pringen alle ^ulfe bes £ebens 5U bem ©e[ange

ber Griöfung; unb beibe getrennten demente, ©eijl unb Sinne,

©Ott unb Statur, umf^lingcn fi^ 3um ^eilig einenben Äujj'c ber

£iebe."

3n [einer 'iparifer Bearbeitung, oon beren 23eranIoj[ung nocf)

bie 5?ebe fein toirb, l^at SBagner bie Duoertüre cerfürst unb bie

2Bieberf)oIung bes ^ilgerge[anges loeggelaijcn. 'iilus bem bac(^an=

tif(^en 3ii^ßl ^^5 iBenusberges leitete bic SKufif qU\6) jur erjten

Sjenc über, hk nun roeiter ausgefponnen rourbe unb eine grij^ere

bramatij^e Sebeutung erf)ielt. SBagner [elbft l)ai in ©riefen

an fiifjt unb 3Jiat^iIbe SBefenbonf ausbrüdli^ erllärt unb geijt=

rcic^ bargetan, ha^ bie[e (Srroeiterung eine innere 9lotröenbig!eit

[ei unb nun crft ber 5lnfong ber Oper [eine 33oIIenbung erhalte.

2Bir [el^en baraus, ha^ ber 9JZei[ter au^ ^ier mit DoIIem !ün[t=

Ieri[(^cn Grn[tc an bie \})m ur[prünglid) Don au^cn aufgebrängte

Sa^e gegangen i[t, urteilen t>ahti aber hoä) anbers als er [elb[t.

91atürlic^ !ann es \i6) nic^t barum ^onbeln, bic alte ober bie

neue Bearbeitung für „be[[er" 3U erüären. 305^11^^05 ^at bie

©e[talt ber Benus burd) bie ^arifer (Srgänsung iüe[entli(^ an

2;iefe geroonnen; aber eben[o jrDeifellos i[t bur^ bic 33erlänge=

rung bes Eingangs ein getDi[[es SJii^oer^ältnis in bas bis baf)in

üorl^anbene ©lei^mafe ber 3^eile ge!ommen, unb ebenjo l^at bic

gan5e 50?u[i! an Ginl^eitlic^feit bes Stils oerloren, babur^, ha^

bie C'rcf)e[ter[prad)e ber neuen (Einfügung nii^t me^r bic aus ben

oieräiger ^a\)xm, [onbern bie [pätere aus ber Xriftanjeit toar.

9^at [lä) bes^alb bieje ^ari[er Bearbeitung tro^ bes StReifters

2Bun[^ nirgenbs [0 rec^t einbürgern rüollcn, [0 loerben auc^ roir

Don i^r Dorer[t abfeilen unb ben Berlauf ber Oper nat^ ber

ur[prüngli(^cn ^usgc[taltung [(^ilbern fönnen.

3n ber er[ten Sjene [teilt bie Büf;nc bas 3""«^^ ^^^ Benus*
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Berges (^örfelberges bei Gtfenac^) bar. 3" '^^^ roeiten ©rotte

loirb ein [innbetörenbes Sac^anal gefeiert, 5U bem bie im 93or=

ypiel gebrachten StRotiüe in pc^fter Steigerung ausgcnu^t roerben.

3n bem folgenben 3o3iege[prä^e Xann^ujers mit ber 33enu5

fommt bie toec^felnbe Stimmung bes Sängers 3um "iJIusbrud, ber,

bes erf^Iaffenben Sinnengenuffes mübe, \\ä) nac^ ber Grbe 3urüdf=

[ei^nt, Don ber £iebesgöttin neu oerlocft unb bas ^ii^ß^ieb 5U i^rem

greife (bem man bei allem S^rounge eine getDiffe Xrioialität ber

SKelobienfüJ^rung faum abfprec^en roirb) an[timmt, aber tro^ aller

SSerfü^rungsfünjte ber [c^önen 3ouberin fc^Iiefeli^ \xä) toä) jum

ra[d)en (£nti^Iuf[e aufrafft: „©öttin ber 2Bonne, ni^t in bir —
HUein ^rieb', mein ^eil rul^t in äliaria!" i^aum i[t bies SBort

feinen fiippen entflol^en, als mit furchtbarem Schlage ber 2Bonne=

5auber bes 95enusberges oerfc^roinbet unb ber Sänger mit einem*

mal im frül^Iingsgrünen 2;^üringertale am '^u)ß^ ber SBartburg

Dor einem SJiarienbilbe jte^t. ^er raf^e S3enenu)ec^[el mit [einen

l^roffen (5egen[ä^en ber Sjenerie unb ber Stimmung gehört

3U ben pacfenb[ten SBirfungen, bie je auf einer Sü^ne erjielt tour=

ben, unb erreicht bas eben ni^t nur burd) bie grelle 33erf^iebenl^eit

bes Sül^nenbilbes, fonbern Dor allem bur^ bie tiefe poeti[c^e

Si)mboIi!, hk if)m sugrunbe liegt, ^f^un flingt ni^t me^r ber

lodenbe Sirenenruf unb bas £ieb jum greife ber Sßenus, fonbern

ein junger §irte bläft Iu[tig auf ber Schalmei (©nglijc^es $orn

auf bem !If)eater) feine Iieblicf)e 2Bei[e 3U G^ren ber grau §oIba.

Die alteren ^ilger, auf bem 2Bege nac^ 5?om, oon ber SBartburg

f)er!ommenb, sieben oorüber unb fingen i^r frommes 2BaIIfa^rts=

lieb. 2;ief ergriffen fintt Xann^äufer auf bie Rnie unb bricht in

ben Dan!ruf aus: „5lIImäc^t'ger, bir fei ^reis! §e^r finb bie

2ßunber beiner ©nabe." (£r oerfinft in brünftiges (5thü. i)Oxn'

ruf oerüinbigt bas Slawen bes fianbgrafen mit feinen ^tiQ^flöften.

Sanni^äufer roirb erfannt unb ^er3li^ begrübt. Den unfic^er unb

unroillig SBeilenben ^ält SBoIfram oon Gfc^enba^ feft mit ber

feffeinben Sitte: „^Bleib hd Glifabet^!" 5iaf^ toenbet fid) ber

Sc^ulbbelabene ber lodenben 3iiftinft entgegen. 3" einem l^crr»

li^en Seitett, oon beffen S^ijn^eit einft fogar bie brüllenben

^arifer 5otei)s auf einen ^ugenblid ergriffen roaren, roirb bes
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Sängers 5tü(ffel^r Don ben gr^unben gefeiert. X)a5 lebenbigc

93ilb ber Derjammclten, gur §eim!e^r gerüfteten 3^geret [c^Iie^t

bcn erjten 5luf3ug.

X)ie Einleitung 5um stoeiten 9luf5ugc brüdt raufc^enb jubelnbe

greube aus, bie uns aud) aus ber ^rie (£Ii[abet^5 entgegentönt,

mit ber [ie bie oon ii^r lange gemiebene, nun enbli^ roieber be=

tretene Sängcrl^alle auf ber 2Bartburg fro^ begrübt. Hnge[tüm

|tür5t |i^ 3;ann^äu[er 5U ben gü^en ber Jungfrau, hk anfangs

in [(^üc^terner 93eru)irrung cor if)m ftef)t, [id) bann aber mit bem

©cliebten 5um £iebe63rDiege[ang oereint. (£in ftra^Ienbes £iebe5=

motio fommt babei 5U reii^er Entfaltung. S^Za^bem bie £ieben=

ben [i^ getrennt, er[c^eint ber Jßanbgraf §ermann unb oerfünbigt

mit garten ^nbeutungen in Weiterer SJiilbe ben beDor[tet)enben

Sängerjtreit.

Xrompetenfanfaren aus bem Surgf)ofe oerfünben bas 9lal^cn

ber (Sblen unb ber Sänger. Der Saal füllt fic^ unter ben rau[^en=

ben i^Iängen eines fejtli^en StRarf^es, mit be[|en 2^önen bie Sßortc

ber eintretenben ©rafen, 9?ttter unb (Sbelfraucn nur re^t gequält

Derbunben jinb. ^Tu^ \>k Sänger treten feierli^ ein. Dann Der=

fünbet in temigem SBa\\t ber Jßanbgraf, toie er, ber Sej^ü^er

ber eblen Sanpesfun[t, für ben l^eutigen Äampf als Xfiema bas

£ieb Dom 2Be[en ber £iebe unb als ^reis bie §anb [einer 9li^te

Eli[abetl^ bestimme. SBoIfram Don (£[^enba(^ beginnt ben 9leigen

unb [timmt; Don ten voUm ober gebro^enen ^ftorben ber §arfc

begleitet, feierlich unb em[t fein ausbrucEsooTIes £ieb oon ber

£iebe reinjtem SBejcn an. Siannl^äufer malt in [innli^ lodenben

iJarben ber £iebe ujal^rltes 2Befen. §i^tger roirb ber Streit,

bis enbli(^ 2!annl^äufer, bei be[[en 3luftreten fc^on oorl^er bie

alten 2Senusberg!Iänge ertönten, oom 2;aumel übermannt, in f)ö^=

fter SSerjüdung bas SSenusIieb ertönen lä^t mit bem graueni^aften

S^Iulfe: „^rmfel'ge, bie i^r £iebe nie geno[[en, sie^t l^in, jiel^t

in ben Serg ber 35enus ein." 5" St^reden unb (£nt[e^en eilen

bie Gbelfrauen aus bes Sünbers S^ä^e. 9Jlit gesüdtem S(^roertc

brängcn bie 5?itter unb Sänger auf ben Xln[eligen ein, tl^n ju

töten. Da toirft ]iä) mit f)cr33errei^enbem Schreie (£It[abetf) ta=

3roi[^en unb legt für ben Sc^ulbbelabenen i^re ^Jürbitte ein:
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„3d) fiel)' für t^n, irf) flel)c für fein 2ehtn,

3ur Sufec lenf er rcueooll beit S(i)ritt!

Der 2Rut bes ©laubcns fei if)m neu gegeben, •

Dafe aud) für it)n einft ber Crlöfer litt."

Da cnblid^ erroad)! Xannfiäujer aus bem Der3ü(iten Xro^e,

im ^usbru^e bes jermalmenben ©efül^Is fur^tbarer 3ßifTti^[c^iiTt9

jin!t er 5u[ammen, [tarr cor fi^ f)inblictenb, beginnt er mit all=

mä()Ii(^ immer heftiger gejteigertem ^usbrudte [einem gepreßten

^cr^en in ben SBorten £uft 3U machen, bie naä) bes 95Jei[ter5

eigenem ^lusfpru^e ben ?lero ber ganjen ferneren 2;annl^äu[er=

e-Ei[ten3 ausmad^en, unb bie allein im[tanbe jtnb, bas tiefe SJiitleib

mit bem gelben in uns tDa^3urufen, bas uns bie toeitere 2eil*

na^mc für x^n erf)ält:

„3"Tn §cil ben Sünbtgen ju fül)rcn,

bie ©ottgejanbte nal)te mir

:

borf) ad)! fic freoelnb ju berül)ren

l)ob id) ben ßäfterblicf 3U i^r!

D bu, l)oä) über biefen Srbengrünben,

bie mir ben Gngel meines §eils gcfanbt,

erbarm' bid^ mein, ber ad)\ \o tief in Sünben,

fd)mad)Don bes Simmeis SJJittIcrin oerlonnt!"

Der fianbgraf forbert Xannpufer auf, nic^t e^er roieber

bie reine Sdjtoelle feines $au[es unb ben unentioei^ten Soben

feines fianbes 3U betreten, bis ber %\uä), ber auf i^m Ia[te,

gejü^nt jei; na^ $Rom 3ur Su^fa^rt iöei[t er ben fünbigen San»

ger. Hnb toic ha ber G^or ber jüngeren ^ilger, bie [oeben gum

^apfte aufbre^en, burdfi bie §allc flingt:

„©efegnet, toer im ©lauben treu!

(£r roirb erlöjt burd) Sufe unb 5Reu!"

fielet Xann{)äu[er barin eine 95?a^nung Don oben. (£in jä^er Über»

gang na^ §=bur fenn3ei(^net ben Strahl \ä)ndl erioac^ter ^off*

nung, bur^ ben feine ßüQt erleu(^tet toerben. SJiit bem 9?ufe

„5Rac^ 3?om!" eilt er jo^ ah. „5Ra(^ 5?om!" rufen i^m alle naä)

unb fo [(^liefet mit feierlichem illange bie[es gro^artigjte aller

Opcmfinales, bas me^r als taufenb Xafte umfaßt unb in [einer

getoaltigen Steigerung einzig ba[te^t.
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X)ie (Umleitung jum 3. ^ufjuge [Gilbert Xannf)äu[er5 müf)=-

felige boc^ Dergeblid^e Pilgerfahrt naö) 9?om. (£in fcicrli^es StRotio

malt bic ^ra^t unb bie ©eroalt bes unerbittlichen ^apftes. 2ßieber=

f)oIungen frül)erer S[RotiDe toei[en auf bie Stimmungen ber Seelen*

qual bes Süfeenbcn bei bem ©ebanfen an oergangene Sc^ulb unb

ber Hoffnung auf (Snabe, bie if)n bis ju bes i^irc^enfürften llr=

teilsfpru^e erfüllt. (Ein §auc^ ber Sc^toermut lagert über bem
ganjen tief ergreifenben Xongemälbe.

2Benn ber 93orf)ang aufgebt, liegt toieber bas SBartburgtal

Dor uns. 5lber nic^t me^r im golbenen ©lanse bes SJiaientages

toie im er[ten ^ufjug, fonbern in ^erb[tlirf)er gärbung. ©lijabetl^

liegt üor bem 5ötarienbilbe in jtillem brunftigen (ö^hüe. So finbet

jie ber treue, felbjtlos oersi^tenbc SBoIfram. Sßol^I fel)ren bic

^ilger ^eim unb fingen, ber empfangenen ©nabe frol^, i^r §alle=

luja. 5lber oergebens burd)fpä^t bie ^i^ngfrau il^re Sparen. (£r

feiert mä}t surüd! SQZit großer geierlic^feit finft fie auf bie ilnie

unb ftimmt jenes iDunberbar rü^renbe (5ehü an, mit bem fie \\ä)

(Raffung unb (Ergebung erfleht, ßangfam fteigt fie 5ur 3Bartburg

empor. (Sern mö^te Sßolfram il^r folgen. (Ein furses, ergreifen»

bes 3®i^9ß[prö(^ folgt — o^ne SBorte, nur burc^ bie Sprache

bes Or^efters ausgebrüdEt. Glifabetl^ oerf^roinbet bem Slicf.

Sßolfram fuc^t für feine fummerbelabene Seele Xroft im ßicbc

unb f)auä)i [ein iitnerftes Denfen, all feinen 93er5i(^t unb feine

Sel^nfu(^t in bem ftimmungsoollen Sänge an ben ^benbftern

aus. 3Som i^Iang ber §arfe angesogen tritt Xann^äufer l^eran,

in jerriffener ^ilgerüeibung, mit bleichen enlftellten 3ügen. Hnb
nun ersä^It er bem bittenben g^reunbe bie Sc^idfale feiner 9f?om=

fal^rt, all feine bumpfe 3^rfnirfc^ung, aU bie taufenb erlittenen

Qualen ber 2Banberung, all fein l^ei^es (^I^^^n um ©nabe 3U bes

^apftcs (^ü^en, unb bann beffen graufamen g^u^. 9hin fe^rt

er, ein SSernirfiteter, ^eim, unenlfül^nt, nur mit bem einen Sßunf^e,

grau SSenus töieber 5U finben. T)iefe ganse (Erjäl^lung ift roo^l

ber ^öl^epunft ber ganjen Oper, fo rounberbar ift bie Tonmalerei,

fo bramatifc^ beruegt bie De!lamation ber ergreifenben 2ßorte. Des

§eim!ef)renben Se^nfu^t roirb erfüllt. SBetm i^lang ber alten

lodenben, lüfternen 2Beifen erf^eint in l^eller rofiger Beleuchtung
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btc SBerfü^rerin unb grüfet ben ungetreuen SJJann mit lac^enbcm

SBillfommen. Gin turjes, J^eftiges 9?ingen beginnt. Srfion ijt

2;ann^äu[er baran, \iä) erneut in bie ^rme ber 3öuberin 5U

[türsen, ba tönt Don bes gr^unbes 2ippen be[(^tDörenb bas er-

Iö[enbe Sßort „Glifabet^", Der 3ouber Derj^roinbet. T)k 5Ro^t

cntroei^t. Das SJiorgenrot erleuchtet ben SBdbgrunb. Söon ber

Sßartburg l^er geleitet ein 2;rauer3ug einen offenen Sarg mit

ber £eid)e Glifabetl^s, bereu ^er^ gebrochen i[t. ^or il^r [inft

ber 3er!nir[(^te, roeltmübe Sänger nieber unb [tirbt mit bem (5e=

bete: „^eilige Glifabetl^, bitte für mi(^!" 3^ fpöt, roie in bem

alten Siolfsliebe, tommt bie Sc^ar ber ^ilger mit bem grünenben

Stab unb üerfünbigt tas \)o\)e ©nabenrounber, u)ie (Sott „ben

bürren Stab in ^riefters §anb" mit frifc^em ©rün ge[(^mücft l^abe.

3u jpät, — aber nic^t fo, ba^ ber SBanberer roieber in ber ^^rau

SSenus Serei^ geeilt ift, [onbern nur [o, ha^ er nic^t mel^r bei

ben irbifd) JÖebenben roeilt. So rufen fie, bes SBunbers unb feiner

l^immlif^en ©nabe geroi^, auc^ an ben fieii^en ber beiben im ^iobe

SBerbunbenen i^r gläubig = boffcnbe6 ^alleluia! Unb in fjöc^ftcr

(Ergriffenheit ftimmen alle in bas erfte (Snabenmotio ber Ouoer*

tüte ein, mit bem nun bie Oper [ci)Iiefet:

„Der ©nabc §ctl ijt bem Sü^er bcjc^tebcn,

er gef)t nun ein in ber Seligen ^rieben!"

(Sine Oper, hu in i^rer ganjen bi^terifc^en unb mufifalifc^cn

(Seftaltung fo anbers roar, als man bas bisl^er oon biefer brama=

tifc^en Gattung erlebt i^atte, erforberte naturgemäß au^ eine ganj

anbere ^rt ber ^uffü^rung. 5^am es bo^ ni(^t nur auf ben

beifatll^eif^enben 5\un[tgejang einiger ^rien unb (Enfembleftüdc

unb auf eine möglic^ft glänsenbe ^lusftattung, [onbern oor allem

auf eine roirüi^ bramatif^e unb ein^eitli^e Dar[teIIung an, roie

man fic bis bal^in nur bei bem Sc^aufpiel geroofint roar. SBagner

l^at [päter jelbft „Über bie ^uffü^rung bes Xann^äufer" eine

StRitteilung an hk Dirigenten unb Darfteller ber Oper bruden

laffen, bie \\ä) je^t im 5. SBanbe feiner S^riften befinbet, unb

in ber er cor allem auf ein organif^es unb l^armonifc^es 3ufammen=

j
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arbeiten aller beteiligten 5^räfte, bes 5?egi[[eur5, bes ^^apetlmeifters,

bes X)e!oration5maIer5 u[to. bringt, oomel^mlic^ au^ bie Opern*

länger ermahnt, [irf) ni^t nur als Sänger einjelner 91ummern,

jonbern ah Dar[teller be[timmter toefenl^after (£]^ora!terc 3U seigen,

mit ben bel^erjigenstoerten äBinfen: „Derjenige Sänger, ber feine

,
Partie* ni^t 5uerft als SdiaufpielroIIe ber ^bfi(^t bes Did)ter5

gemä^ mit entfprc^enbem ^tusbrudf 3U remitieren im[tanbe ift, töirb

iebcnfalls au^ nirf)t oermögenb [ein, fie ber ^bfi^t bes 9Jlu[i!er5

gcmä^ 3U [ingen, gefcfiroeigc benn überl^aupt ben dl^arafter barsu*

jtellen." Hnb tociter: „3n meiner Oper befte^t fein Hnterjrf)ieb

3röi[(^en [ogenannten »beflamierten* unb
,
gelungenen' '!]3^ra|en, |on=

bern meine Dellamation i|t juglei^ (5e|ang, unb mein ®e|ang

X)efIamation. Das be|timmte ^uf^ören bes ,(5e|anges' unb bas

be|timmte Gintreten ber |on|t üblichen ,9?e5itatiDe', tooburc^ in ber

Oper getDö^nli^ bie 9}ortragsrDei|e bes Sängers in jroei ganj

oerl^iebcne ^rten getrennt toirb, finbet hd mir ni^t |tatt." (£nb=

\id) bie roi^tige g^orberung an bie 9?egi||eure : „Die |5eni|^en 9Sor=

gange mü||en auf bes be|timmte|te mit ben |ie begleitenben 3^i}nen

bes Or(^e|ters julammenfallen."

2ßer mit |oI^en l^o^ge|pannten ©rtöortungen unb ^n|prü(^en

an bie er|te ^uffü^rung |cines 2Ber!es ging, mufete nad^ fiage

ber Sa(^e naturgemäß hm |c^mer5lid^|ten Gnttäu|^ungen aus=

gelebt toerben. Denn ber getool^nte Opernbrauc^ lief bie|er ^uf=

fa||ung einer ein^eitli^en (5e|taltung Id^nurltradfs 5Utöiber. 23or

allem roaren bie Opern|änger burc^aus nic^t ge|c^ult, toirflic^c

9JJen|^en bar5u|tellen. Sonbern il^r Streben ging 3umei|t Iebig=

li^ barauf aus, an be|onber5 tDirf|amen Sraoourltellen ben ©lanß

il^rer Stimme unb bie i^unftfertigfeit i^rcs (5e|anges l^eroor»

leuchten ju Ia||en. ©ans obgc|e^en baoon, baß es il^nen l^toer

toarb, |id) mit ii^rer 5^un|t einem organi|c^en ©anjen ^armoni|^

cinsufügen unb |i^ ber ©e|amtu)ir!ung unter3uorbnen.

6s töar barum ein |(^n)eres unb oon üornl^erein roenig aus*

lid^tsrei^es Unternehmen, als ber junge |äc^|i|d^e i^apellmeilter

baran ging, |ein bur(^aus neu empfunbenes 2Berf mit ben Dor=

l^anbenen 9J?itteIn unb 5lräften in Dresben jur er|ten ^uffül^rung

gu bringen. 3In unfäglic^en SJJü^en unb ^ingebenber Sorgfalt

ließ er es hei ber (£in|tubierung natürlich nic^t fehlen. 3lbcr |o

|e]^r il^m auä) beroäl^rte Sänger mit aller :Üu|t 5ur Seite |te^en
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mochten: bie ^Tufgabe loar aud) ben getöicgtcften Dar[teIIern 5U

neu unb ungctool^nt, als ba^ jtc jogleit^ f)ätte 5U bes StRcijters

Settall gelö[t töcrben fönnen. X)te Sefetjung icar ujtrl'Ii^, tute

TTtan l^eute [agen toürbe, eine „erftÜajfige"; 3ubem [tanb bent

Xiirigenten ein oortreffli^es £)r(^e[ter jur SSerfügung. Unb au(^

an ber 9lus[tattung loar nic^t gefpart roorben. Die ^RoIIc bes

2;ann^äu[er übernal)m ^ojepf) %\ä)ai]d)d, ben noc^ na^ gtoei

3ai^r5e{)nten 2ßagner felbjt als „ein Sßunber üon männlichem

unb fc^önem Stimmorgon" loben fonnte, unb ber mit rool^rl^aft

yeIbftlo)er unb nie cerfagenber ^i^eunbcsliebe fi^ bes SXannl^äufcrs,

\a, ber ganjen 2ßagner[d^en 5tunft, angenommen l^at. ^ber [0-

glei(^ \)at and) biefer Xenorift \iä) nic^t in bie Doppelfeele bes

10tinne[änger5 J^ineinoerfe^en fönnen; unb ber ^usbrui^ bes bit=

tent 33er3tDeifeIns, ber tiefjtcn 3ßf^«ir|^wnO> i[t i^^ immer Der[agt

geblieben. X)ie 33enus rourbe ber ^i^au 2BiI^eImine S^röbcr=

Deorient übertragen, ^ber hk gro^e Sängerin mar boc^ nur

mit I)albem $er5en hei ber Sa(^e unb fanb für i^re neue ^^ollc

nic^t bie c^aratteriftij^e ©e[talt, bie [ie [on[t mit inftinftioer Sic^cr=

l^eit 5U finben iDufete. ,Sie tDi[[e ni^ts aus ber 5?oIIe 3U ma^en'

üagte [ie felbft, unb bas i^oftüm, bas i^r 2ßagner aufbrängen

tDoIIte, [^ien i^r au^, als gar ju leicht unb luftig, für i^re 'i^iQUi

ni(^t paffenb. Sie f^rieb bamals an einen ^^^u"^ • „3^annf)äu[er

foll gegeben toerben, unb iDie iä) ^öre, [ollen bereits alle Sillets

für ben iRaum oergeben [ein, in roeld)em [ic^ bie Parteien ber

33ergangen]^eit unb 3ufunft r)er[ammeln roollen 3U bem großen

i^ampfe, in löel^em loomöglic^ bie ^[c^e ©luds, 5[Ro3arts u[u).

in alle oier Sßinbe gebla[en toerben [oll, ujas aber, tro^ aller

^ojaunen unb 3:rompeten ber 3u?unft5mu[if ]d)wei I^alten bürfle."

Da l^aben töir aI[o bas 2Borl 3u^unftsmu[if, mit bem na^mals

Jo [(^mäi^Iic^er 3J?iprau(^ getrieben toorben i[t. Sein CBrfinber

[oII ein 5\ölner, ^rofe[[or ©i[^of, [ein, be[[en anberes 3tDeifeI=

l^aftes 9Serbien[t in einer beut[^en Über[e^ung jener berüchtigten

HIibi[^etü[(^en Sd)rift be[te]^t, in ber ber 9?u[[e bargetan ^atte,

ha^ „Seet^ooen ben Sf^iebergang unb SSerfall ber mobernen 3Ku[if

^erbeigefül)rt" ^abe. »i[(^of Der[tanb aI[o unter 3u!unftsmu[t!

eine certommene ^rt oon 3:on!un[t, für Vu \)'6d)\Um eine mU
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ortete 3ufunft ^Beifall finben fönnte. Später f)at man bie Sa^c

fo 3U brefien gcfud)t, als ob 2Bagner [elbft in l^o^mütigem Stolse

bics unfelige 2Bort geprägt \)ahe, unb f)at baraus 33eranlaffung

3u ben ärgjten ©efdjimpfungen genommen, yioä) fpäter ijt's ein

SBal^rtoort unb Gl^renname getoorben! 93orerft freiließ nai^m's

au^ 'l^vau S^röber=X)eDrient in i^ren rec^t angeregten ^U5=

Ia|[ungen nur als ein 53o^ntöort auf, unb geigte bamit eben nur

bas eine, ba^ jie ber SBenusroIIe, ber fie innerli^ fremb gegen*

überftanb, nic^t geiDad)|'en roar. Den £anbgraf §ermann übcr=

na^m 2ßilf)elm Dettmer, einer aus jener tüd)tigen iOlimenfamilie,

bie feit ^Q^^S^'^Ttten in forttöäljrenber SSerjüngung i^re Sö^ne

unb ^Xöc^ter in ben Dien[t bes Dresbner $oft^eaters [teilt. 5lnton

SD^ittertt)ur3er fang ben SBoIfram oon (£[c^enba(^. ^m beften roar

bie O^oIIe ber Glifabet^ oertreten. Sie tourbe oon bes 3^on=

meifters a^t3e]^niäf)riger 3^i(^te 3o^a"Tta 2Bagner gefungen unb

3ur regten reinen opferfreubigen ^""Öl'^^iii geftaltet.

"üHaä) Dielen mül^famen groben, bie 2Bagner leiber au(^ 3U

manchem f(^mer3li(^en Striae gesroungen l^atten, ha er immer

loieber roa^rnafim, toie i^m nur Dpernfänger, aber !eine X)ar=

fteller 3ur 35erfügung ftanben, ging bie Oper 3um erften SKale am
19. Oftober 1845 über bie Sjene. Das ^ublifum, feit langer

3eit auf bas Ereignis oorbereitet unb auf feinen ^lusgong ]^öd)ft

gefpannt, füllte bas roeite §au5 bis 3um legten ^la^e. SSielc

3uf)örer roaren eigens 3U ber 3}orfteIIung oon ausroärts getommen.

5ln geräufc^DoIIen Seifallsbejeugungen fehlte es nic^t. 23or allem

töurbcn bie gef^Ioffenen 9himmern, töte bas 35enuslieb, ber Sang
an ben 5lbenbftern, ber Sängermarf^, bie ^ilgeri^öre laut, teil=

roeife begeiftert bejubelt; aber anberes, roic rorne^mli^ bie Cin=

leitung 3um 3. ^fte unb bie (£r3äi^Iung ber 9?omfal^rt oerfc^Ite

DöIIig feine 9Bir!ung, fo ba^ ber (Befamteinbrud rool^I ber einer

]^öd)ft beifälligen äußeren ^ufna^me, aber hod) aud) ber eines

mangelnben inneren 33erftänbniffe5 roar. So roenigftens fafete if)n

ber 5üieifter felbft auf, ber ]iä) oon bem rauf^enben ^^bel nid^t

barüber l^inroegtäuft^en liefe, ha^ er unb fein 2Berf im ©runbc

nid^t begriffen roorben wav. (£r ujurbe bas bebrüdenbe (Sefü^l

Dollfommenfter Sinfamfeit au^ bann ni^t los, als jebe neue ^uf=
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fü^rung lautere Seifallsfunbgebungen braute. 3unä^ft toarb bie

Oper bis 3um ^^"uar bes nä^[ten ^aJ)Xt5 aä)imal gegeben. Hnb

CS t[t ein gan5 bejeirfinenbeö äRer!maI ber allgemeinen 35oI!5Jtim=

nrnng, ha^ [i(^ bamals in T)re5ben ein SJtännergel'angDerein unter

bem !Ramen „Xannl^äu[er" 3u[ammen|c^Io^. 3In Stelle ber ^rau

Sc^röber übcrnal^m 5um 33orteil ber X)ar[teIIung '^xau SimU
bie 9?oIIe ber 33enus. 5lm 7. gebruor 1847 fanb bie breije^nte

unb Dorläufig letzte ^uffü^rung jtatt. 5lls bann im ^ugujt eine

neue 9?eil^e oon SSorjtellungen begann, ^atte SBagner ben S(^lu^

geänbert. Hrfprünglic^ nämli(^ l^atte nur ein fernes Grglül^en

bes §ör[elberge5 [tattgefunben, unb Don ber §ö^e ber SBartburg

l^atte blofe ber ]^erüberf)allenbe Xon ber Xotenglode bas Gnbe ber

Glijabetf) angebeutet, ^ei^t er[t er[(^ien bie 33enu5 \owoi}\ roic

ber £eic^en3ug roirlli^ auf ber Sül^ne, tooburc^ bie Deutlid)feit

ber 33orgänge beträchtlich geruann. 91od) im ^al)it 1848 i[t W
£)per ^äufig in Dresben gegeben toorben unb bann [eit 1852

bauernb auf bem Spielplane geblieben.

SBeniger günftig toie bas beifallsfreubige ^ublitum urteilte

bie S^^Wti! über bas 2Bert. 9Bcnn eine rool^liDoIIenbe Se-

jprec^ung in ber 5lugsburger ^lllgemeinen 3^it^"9 ^^n §inblid

auf ben bamals norf) nur anbeutenben Sc^Iufe nac^ ber erjten

3luffü^rung [agte: „Das ©anje erli[^t mef)r, als hal^ es cnbigt",

fo tonnen mir bas nic^t unbere^tigt finben. ^ber tuenn man
urteilte, bas £ieb an ben ?lbenb[tern [ei „3U c^romatifc^", bas

©ebct „3U lang", bie 2annf)äu[er=(£r3äl^Iung „peinli^ unb ah'

jpannenb, [o ba^ man fic^ nac^ bem (£nhe [ei^nt", [o ^aben toir

I)eute für bie[e unb ä^nlic^e ^ufeerungen fein 33er[tänbnis me^r.

(5reili(^ forberte man bamals Don einer Oper leisten ©enu^ unb

liebliche 9JieIobien, roä^renb 2Bagner [ic^ an bie löa^e Den!*

fäf)ig!cit löanbte unb cbenforoo^I gejpannte Wufmer![amfeit toie

innern Anteil an ber bramati[(^en $anblung ©erlangte, ^ber

röunbern tut es uns boc^, toenn ein feinfinniger äRufifer loic

S(^umann an SRenbeIs[o^n ^at [^reiben tonnen: „Die 9Ku[i! ijt

um fein §aar breit be[[er, als 9?ien3i, e^er matter, forcierter".

3a, er \)at fogar geurteilt: „Sßagner ift fein guter 9Jiu[ifer; es

fe^It i^m an Sinn für gorm unb Sßo^Iflang . . . Die 5ölu[if;
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abgc;^oöen üon bcr X)Qrjienung (!), i[t gering, oft gerabesu bilct=

lantifo), gehaltlos unb tDtberiöärtig . . . X)ie 3utunft roirb auc^

über bieje rieten." 9tun, [ie l^at anbcrs gerietet, als f)ier S^u=
mann ^offtc, unb aud^ SJicnbclsfo^n glauben mo^te, ber in einem

©erDanb^^ausfonjerte am 12. gebruar 1846 ben Sanbsleuten 2Bag=

ners bic Duoertüre jum ,,Zanni)äu\^x" Dorfüf)rtc, fie aber [o

o^ne jebe innere Xeilnal^me birigierte, ba^ [ie oöllig bur^ficl

— bicfe Ouoertüre, bie l^eule 3U ben DoIf5tümIid)jten 5^on3ert=

ftüden gehört, ^ber gcrabe fie, bie man eine bramatijd)e (Bv)m=

pl^onie genannt l^at, erregte bamals ben 3orn ber ^^^männer.

9Kori^ Hauptmann, ber naml^afte X^omastantor unb 9Jiufif=

re5en[ent, urteilte, fie fei ein ganß oerunglücttes, ungef^idt fon=

5ipierte5 ^robuft, ganj gräfeli(^, unbegreifli^, ungcfc^idt, lang

unb langroeilig. „2Ber fo ein T)ing matten unb fte^en laffen

!ann loie biefe Ouoertüre, beffen 5lünftlerberuf [c^eint mir fef)r

iDenig entfi^ieben." 2ßenn 3x. 2Buerft meinte, SBagners SDlufi!

cnl^ören 3U muffen, fomme glei^ hinter ber 3iiWou5ftrafe, fo

ift bas ein bummer 2Bi^; aber töie fremb man im allgemeinen ber

neuen Dper gegenüber ftanb, bctoeift bie tounberlic^e ©eoba^tung,

bafe fie ber berliner §err oon i^üftner „3U cpifrf)", ein X)re5bner

^Referent „3U bramatif^" unb ber i^rttüer eines £eip3iger Slattes

„3U Iijrif^" fanb!

(Bern \)äite 2Bagner eine 5luffül^rung in Berlin burc^gefe^t.

^ber ber bortige ©eneralintenbant lou^te i^m feinen befferen 9?at

3U geben, als bas toirilic^ bemütigenbe 5lnfinnen: er möge hoä)

einige Stüde aus ber Oper für StRilitärmufi! arrangieren, roas

bann bem ilönige toä^renb ber 2Ba(^tparabe 3U ©el^ör gebraut

tDcrben fönne. So loerbe Se. SJiajeftät bie SRufit fcnnen lernen

unb oielleic^t barauf ^in bie 5luffü^rung befefjlen, 5rie^ri<^

2[ßiII)eImIV. I^at ben „J^annJ^äufer" 3uerft in X)resben !ennen ge»

lernt, noo^in er — mit bem bortigen §ofe freunbfo^aftlic^ unb

Denoanbtfdjaftlic^ eng oerbunben — eigens gefahren toar, um im

5Rooember 1847 mit lebi^aftem ^^^tereffe bie neue oielumftrittenc

Oper an3ul^ören. ^uf ber SüF)ne feines Opern^aufes ift bas

Sßcrf erft 3el^n ^a^it fpäter t)erausge!ommen.

3n3tDif(^en i^atte es feinen Siegesgang über bie JBül^nen bereits

ißütfner, *Rid)arb SBogner. 6
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ein gutes Siüd gurürfgelcgt. SRit be[onbercm (Eifer tourbe es

in SBeimor hutä) t^tani £i[3t einflubiert. Dort ging bie iDper

gum ©cburtstag bcr (5rofel^er3ogin=(5rofefür[tin SKaria ^aulorona

— berjelben fürjtlit^en 'Sxau, bie einft Stiller mit bcr ^ulbigung

ber Äünfte in ^^^i'^t^^n begrübt ^atte — am 16. ^^ebniar 1849

über bie Sjene, unb burc^ pcrjönli^e 23ermittlung ©enafts roar

es jogar gelungen, gu biefer S3or[teIIung für hk Xitelroüe 3;i(^o=

t\ä)d 3U geiDinnen. So ent^ujia|ti[c^ toie in SBeimar ijt ber ©ei=

fa[t nirgenbs roicbcr getoefen. Hnb gerabe bort ujurben r)cr=

i^ei^ungsDoIIe Gntroürfe für bie 3ufunft gej(^miebet. 5lber ba

famen bie 3Kaitage ba3tDi[d^en, unb 3unä(^jt blieb ber S^eft Sc^toeigcn.



VI. 2of)engnn.

^fm S^Iuffe feines 'iparctDal l^atte SBoIfram oon (£)c^enbad) no^
fur5 auf bie ©cjd^i^te oon bes gelben So^n £of)erangrin

l^ingetüiefcn, ber oon einem S^roan gesogen in ^ntroerpen ons

£anb [lieg unb ber ©ema^I ber Dielumroorbencn gürjtin Don

Trabant unter ber Sebingung rourbe, ba^ [ie nic^t frage, u)cr

er fei. Da fie es bennoc^ tat, fo mu^te er [Reiben. Der S^roan

mit feinem 9la(^en ^olte i^n ab unb führte i^n toieber ^eim jum

©ral.

3n einem bai)rif(^en (5ebid)te, bas uor 1290 entftanb, roirb

biefe Sage oon £o]^erangrin ober £of)engrin ausfü^rlirf)er er=

gä^It. Über ben ®efi^ ber gürftin mu^ ba ein ©ottesgeri^t ent*

f^eiben, toeil ^^^i^^i^i^ oon 2:;elramunb, ein Dienftmann i^rcs

SSaters, behauptet, bie ^UTtQfJ^ou l^abe il^m bie (£^e gelobt. 9ßie

nun !ein Streiter für Clfa einsutreten loagt, ha f^riebric^s ^rm
|o gefür^tet ift, erfdieint £o^engrin mit feinem S^ujan unb er=

ftreitet fic^ bie ©ema^Iin in ©egentoart ilönig §einri(^ bes SSoglers.

(£r nimmt an ben 5iriegen bes dürften gegen Ungarn unb 9JlufeI=

männer teil unb lebt lange 3ßit glüdflid) mit (£Ifa, bis biefe einft,

oon ber ©emal^Iin bes ^erjogs oon (Sleoe bur^ 5U3eibeutige 5Reben

über £o]^engrins §eriunft aufgefta^elt, i^rem ©ema^Ie hk üer=

botene ^^^age oorlegt. fiol^engrin nennt fein ©efc^Ied)t. Dann
l^ei^t er feine sioei 5^naben bringen, !ü^t fie jum ^bfc^ieb unb

befief)It §om unb Sc^roert, bas er einft mitgebra^t, il^nen auf«

Subetoal^ren ; ber §er3ogin läfet er ben 9iing, ben il^m feine SOtutter

gegeben ^at. Dann fommt fein greunb ber S^toan toieber mit

bem ScEjifflein unb i^olt i^n jum ©ral 5urüd. Die ^er^ogin aber

flagt il^r fiebenlang gebro^enen ^er^ens über ben ©atten, ben fie

hutä) eigene S^ulb oerlor.

Das ©ebic^t, bas mit bem falf(^en ^nfpru^ auftritt, oon 2BoIf=

lam oon Gf^enbac^ felbft oerfafet ju fein, ift äufeerft breitfdjtoeifig
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gcj^rieben unb ungcmem crmübenb 3U Icjcn. T)oä) x\i es Icl^rrctd^

um feiner Sc^überung con Gtnjel^citen bes ]^öfif(^en ficbens roillen

unb tDCtl es allerlei von ben $unnen= unb Sara3enenfämpfen 5roar

umftänbli^, aber mit jtarfem 3Birni(^ieits[inne erjäfilt. Spöter

tDurbe CS no(^ burc^ üiele 3utoten ertoeitert toie ein epij^es

S5oI!sIieb unb unter bem S^amen £orengeI grünblic^ umgearbeitet.

Die 3lu5gabe ber Dichtung, bie ©örres im ^af)xc: 1813 Der=

öffcntli^t fiatte, enthielt in ber Einleitung eine rei^e, etioas oer-

tDorrene ©elel^rfamfeit. X)ann aber l^aben bie Srüber ©rimm
in il^ren beutf^en Sagen ben 3"^^!^ ^^^ mittelalterli(^en Quelle

in [c^Ii^ter (Sinfalt roieberersäl^It, unb [0 bie ©ef^ic^te Bo^engrins

il^rem 93oIfe neu geroonnen.

2Bagner l^at bie olte SDIär 5uglei^ mit bem Sänger!riege 1841

in ^aris tennen gelernt. 3^^^')^ W^^h i^" i>is unenblic^e Sßeit-

f^toeifigteit bor bie (Sinjel^eiten in frau[er SJZenge l^äufenben Dar=

[tellung ah. „Grft oIs ber unmittelbare Sinbrurf bie[er £e!türc

y\ä) mir rertoi^c^t \)aiU, taufte ber (Sel^alt bes £o^engrin tDieber=

l^olt unb mit löadjfcnber ^nsie^ungstraft t»or meiner Seele auf;

unb bic[e i^raft getoann oon au^en f)er namentli^ auc^ baburd)

5Ja]^rung, ba^ i^ ben £o^engrinmt)t]^us in [einen einfai^eren 3ügcn,

unb 5ugleic^ nad) feiner tieferen Sebeutung als bas eigentliche

©ebi^t bes 95oIfes fennen lernte, roie es aus ben läuternben ^ox-

f(^ungen ber neuen Sagenfunbe f)eroorgegangen ift."

So Don bem tiefen Sinn ber beutfi^en Sage gefeffelt, ging

ber 9Kei[ter fofort an i^re bramatifcc/e ©eftaltung, als er bie

3Irbcit am !Xannf)äufer oollenbet f)atte. ^ber mit bem SBe^fel

bes Sagenftoffes, ber in feiner Seele ber f^öpferifcf)en 2Bieber=

geburt ^arrte, mar auc^ bie Stimmung feines ©emütes eine anbere

gctDorben. §atte er bie S^ictfale bes SRinnefängers in einer

Ieibenfd^aftli^= erregten, qualooll'jtöiefpältigen Sinnesoerfaffung in

3Borte unb 2öne gefleibet, fo entftanb je^t bie Xragöbie bes

Sc^manenritters nati) feinem eigenen ©eftönbnis in „fc^nfü^tig=

emftcr Stimmung". Hnb eben bicfe Stimmung flingt uns aus

jeber ßeiU ber Dichtung toie aus jeber 2Beifc ber SBcrtonung

beutlid^ unb ergreifenb entgegen.

SBäl^renb bes Sommeraufentfjaltes in äRaricnbab iDurbe bie
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erftc Sfi53e jur Dichtung entroorfen, balb barauf binnen toenigen

Sßo^en DoIIftänbig in iBerfen ausgetü^rt. ^I5 2Bagner im §crbft

1845 bas oollenbcte (5ebid)t [einen (5enof[en oon ber StRontags-

gc[en[(^aft oorlas, erregte es begrciflii^ercoeile bie f}öä)\U 33ertDunbe=

rung, bafe biefe DoIIitönbig biaIogi[(^ ^inflief3enbe ^^ragöbie fo[t

oI)ne jcbe ge[^Iof[cne Plummer eine iDper jein follte. Unb 9?obert

Schumann, an ber 9Köglic^feit geeigneter SKRufi! ba5u sroeifelnb,

jc^rieb Don bie[cr 23orlefung etwas [pi^ig an 9Kcnbel5fof)n : ber

Zeit ^abe bejonbers ben SKalern [e^r gefallen, ^uä) g^i^binanb

filier lobte hk [(^önen 5ßerfe unb bebauerte nur, bafe [ie 3Bagner

felbjt !omponieren roolle, rooju hod) [eine mu|i!ali[(^e ^Begabung

ni(^t au5reid)en röerbe. ^m gansen roaren iebenfaüs hk ©e^

fährten alle oon ber S^ön^eit bes ©ebi^tes überzeugt.

X)er 5lompo[ition5entrDurf äur 9JZu[if ent[tanb bem SReifter

rcä^renb ber länbli^en SommerröO(^en in (5rofe=(5raupa. 33om

September 1846 bis ^um ^ugufl 1847 rourbe bann bie[er (gntcüurf

ausgeführt, juerft ber britte ^ft, barauf ber er[te unb ber 5tt)eite.

3n ben folgenben SBintermonaten löurbe bas 3Ber! inftrumentiert

unb (Enbe SJiärj 1848 toar es oollenbet.

Der erfte überraf^enbe Ginbrucf, ben bamals bie fün[tlertf(^

empfinbenben (^i^^ii"^^ ^^r 3^afelrunbe im (Engel am Dresbncr

^oftpla^ mit üertöunbertem unb betounbernbem ©enie^en erlebten,

i[t uns in biefer Hrfprünglii^teit öerfagt; aber auä) roir 'iflaä)-

geborenen erfreuen uns jebesmal oon neuem an ber mac^toollen

S(^önf)eit biefer Di^tung, unb berounbern bie 9?u^e unb ^usge=

glic^en^eit i^rer gan3en Anlage ebenforoo^I roie bie roafirl^aft fla[fif(^e

9^ein^eit i^rer bramatif^en ^ri^itettur. SDlit ftaunensrocrter ilunft

ijt CS bem Xonbi^ter gelungen, hk unUMiä) roeitf^roeifige Hber=

lieferung bes 5JiitteIaIters 5U roenigen lebensoolten Silbern ju

»erbieten, bie tief ergreifenbe tragif^c ^anblung aus bem über*

labcncn Stoffe ^eraussufc^älen unb gu oertlären. Xa^u bot er

ein prächtiges farbenreid^es Silb ber Äultur bes 10. ^o^i^^^nberts.

(£r [agte [elbft: „Hm bie ©eftalt bes üo^engrin gan3 na^ bem
(Sinbrucfe, ben fie auf mi^ gemacht, tünftlerifc^ mit3uteilen, oerful^r

iä) mit no(^ größerer 3^reue als beim Xann^äufer in ber Dor-

jtellung ber ^iftorifc^ fagen^aften 3P'?omente." So oertiefte er \iä)
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in bic Sagenforfd^ung, bte beutfc^c SSoIfsorl, bie (£igentümli(^=

fett Don Spraye, Sitte unb ^xau6), unb befafe bann bie (^ertig-

!eit, bie CrgebniHe biejer eingel^enben unb mü]^[eligen Stubien

toirüirf) plafti|(^ 3U einem (5e[amtgemölbe 3U ge[talten, bas mit

unmittelbarer 2Ba^rf)eit toirlcn mu^. Das (5eri(^t5üerfa^ren unb

ber ©ottestampf mit all bem übli^en ^^ormeltoefen, ^o^jeits*

feft unb Surgleben, Aufruf unb 5Iuf5ug bes Heerbanns: alles

erftel^t glaubl^aft oor unferen Slugcn, o^ne trinial 5U loirten ober

bur^ geleiertes Seitoer! entjtellt %u fein. Xlnb bie[es ganse Ieben=

bige Silb ^ebt [lä) träftig ah oon bem 5eit= unb reIigionsge[^icf)t=

lid^en $intergrunb, ber bas ©an5e er[t 3U oollfter 2Bir![am!eit 5U=

jammcnlc^Iie^t. Der reic^sgefd^i^tlicee 3ßitpiin!t i[t bas Grfi^einen

5^5nig §einri^s I. in ^ntroerpen, ber bort bie Srabanter jum %üh=

3U9 gcg^n bie §unnen unb bamit 3um ^Infc^Iu^ an bas 5?ei^

getoinnen loill. S^eligionsgey^ic^tlid^ i[t ein 3ßi^i^<ium geroä^It, in

bem bas junge Cf^l^riftentum no^ mit bem ©ötterglauben ber 33äter

im l^arten Streite liegt. 3" bie[er lebenbig bargeltellten Hmroelt

erfüllt \id) nun bas tragifd^c (5c[(^td fioi^engrins unb (Elfas.

2Bagner ^ielt jelbft — au^ no^, na^bem er [ein Xrauerfpicl

„2;rijtan unb 5[oIbe" oerfafet unb oertont ^attc — ben „ßol^en«

grin" für bas „allertragi[^|te ©ebi^t". (£r fanb barin bic un*

gel^eure Sel^nfui^t oertörpert, bic nac^ [clbjtlofcr £iebe brängt

unb jie ni^t finbet. £o^cngrin [uc^t — [0 [agt ber Dieter [clbft —
loie ber [ic^ im reinen ^t{)er nac^ Grbenlicbc [cl^nenbe ßtus, roenn

er 3ur Semelc f)crabjteigt, bie unbebingtc £icbc, bas 9!Beib, bas

ben ©eliebten um [einer [elb[t toillen liebt. Hm bes 9Jlei[tcr5

eigene Sßorte an3ufü]eren: „£oI)engrin [ud)te bas 2Beib, bas an

i^n glaubte; bas ni^t früge, toer er [ei unb rool^cr er tommc,

fonbcm i^n liebte, roic er [ei unb roeil er [0 [ci, roic er i^m cr=

[(^ienc. Gr mufetc bcsl^alb [eine l^ö^ere Statur oerbergen, benn

eben gerabc in ber Jli^toffcnbarung bie[e5 ^ö^cren 2Be[cns fonntc

il^m bic einsige ©ctoäbr liegen, bafe er nic^t um bic[c5 2Be[en5

toillen nur betounbert unb ange[taunt ober i^m anbetungsooll

bcmütig gel^ulbigt roürbc, roo es il^m eben n\ä)t naä) ^Bctounbe*

rung unb 5Inbctung, [onbem na^ bem (Einsigen, toas i^n aus

[einer (£in[amleit crlö[cn, [eine Se^n[u^t [tillcn fonntc, naä) Jßicbc,
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nac^ ©citebtjcin, naä) 93cr[tanbenfcin huxä) bic £iebc oerlangtc.

W\t feinem ^öc^jten Sinnen, mit [einem roijjenbjten SetDufel[cin

tDoIIte er nichts anberes loerben unb [ein, als uoller, ganser, roarm

cmpfinbenber unb toarm empfunbener Men\ä), aI[o überl^aupt

50len[c^, ni^t ©ott ... So er[e]^nle er \iä) bas SBeib, — bas

menfc^Ii^e ^erj. Unb [o [tieg er ^erab aus [einer tDünnig = oben

Ginfamfeit, als er ben Hilferuf bie[es SBeibes, bie[es ^erjens,

mitten aus ber 3Jlen[^f;eit ba unten oernal^m. ^ber an i^m

haftet unab[treifbar ber Derräteri[^e §eiligen[(^ein ber erl^öf)ten

Sflatur ; er fann ni(^t anbers als löunberbar er[d)einen ; bas Staunen

ber (5emeinf)eit, bas ©eifern bes 9^eibes, roirft [eine Schatten bis

in bas ^erj bes liebenben SBeibes
;
3roeifel unb Sifer[u^t bejeugen

i^m, "ba^ er nid^t t)er[tanben, [onbern nur angebetet tourbe, unb

entreißen il^m bas ©e[tänbnis [einer ©öttlic^feit, mit bem er Der=

nicktet in [eine (£in[amfeit gurüdfel^rt."

Die[em tragi[(^en gelben gegenüber [te^t nun (£I[a, „bas

meiblidjfte 2ßeib", bas in [i^ bas unabroeisli^e Sebürfnis fül^It,

jebes ©lud unb alles £eib mit il^m 5U teilen, o^ne irgenbiöel(^en

Statten 5roi[^en bes ©atten ^erj unb il^rem eigenen bulben 3U

tonnen. So aus DoII[ter Eingebung, in i^rer qualoollen ^ersens-

not, [teilt [ie bie oerbotene üer^ängnisoolle ^rage. Xlnb bie l^in=

gebenb[te £iebe roirb [0 gur tragi[c^en S^ulb. (Es i[t bal^er [0

unrecht nic^t, toenn bei^auptet töurbe, ber eigentli^e S^aupla^
bes X)ramas [ei (£l[as ^erj mit [einem 2ßiber[treit ber (£mpfinbun=

gen, bie bo^ nur eine Quelle: bie £iebe, ^aben. ^ber ii^rer

lräumeri[^=frommen liebeoollen Seele fe^lt bas tieffte 93er[tänbni5

für ben ©eliebten unb bas f)bä)\U 33erfrauen. So [(^eitert bie if)r

9it6)i forbembe „am Sinnli^en ^aftenbe irbifc^e ßiebe ((Elfas)

an bem erl^abenen ^^^^lismus einer übermen[(^Iid)en, mä^tig jur

(Erbe niebemeigenben £iebe (fio^engrins)."

I)as ©egenpaar 3^elramunb unb Ortrub i[t bem ^aare £i)[iart

unb (Egiantine in SBebers „(Euri)antl^e" üertoanbt, toelc^e Oper
ja überhaupt auf Di^tung unb 9J?u[it bes „fiol^engrin" ni^t ofinc

anrcgenben (Einfluß geblieben i[t. Stelramunb, ein §elb im i^ampfe,

aber Don [einer bämoni[c^en grau hef)txx]d)t Dic[e — Drtrub —
feine [c^ioarslodige 3nlri9Q"tin, [onbern eine rothaarige grie[in.
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bic mit [tolaem WuU mä)t nur für \i^, fonbern auä) für i^re

©öttcr jtreitct, unb nur burc^ ein SBunber übcrtounbcn unb ge=

bro(^en tocrbcn !ann.

Die mu|ifalii(^e ^usgejtaltung ber Oper jeigt nod) einen Sdjritt

DortDärts auf ber Sa^n 5um fpätercn 2?hi)ifbrama, bemna^ auc^

einen gortj^rtit gegenüber bem „Xann^äufer", ber has alte Opem^

fleib nod) ni^t Döllig abge[treift ^atte. ^m crjt i|t ber SWeifter

DoIIfommen beroufet jetner fünjtlerif(^en ^usbrudsmittel mä(^tig

geroorben. 30^it allen f)er!ömmlid)en äufeerli^en gormen, hk bk-

\)tt noä) bie grei^eit jeines Schaffens beengten, I;at er enbgültig

gebrochen. Der alte Hnterj(^ieb 3roif^en rc3itatit)i|^=be!Iamatori=

fc^cm unb li)ri[(^em ©ejangc ift ganj aufgehoben; bie Ssenen unb

^fte jinb in einem ununterbrochenen, mä^tig unb breit bal^in-

jtrömenben ^^uffe bur^fomponiert. (£r crflärte: „Die SKelobte

mufete ganj oon jelbjt aus ber ^ebe entjte^en; für \iä) als reine

SKelobic burfte \k gar feine ^ufmerffamfeit erregen, [onbern bies

nur fo rocit, als [ie ber finnli^jte Ccinbrud einer (Smpfinbung root,

bie eben in ber 9?ebe beutlic^ bejtimmt rourbc . . . ^tbi ber

^auptjtimmungen mufete aud) einen bejtimmten mujii!ali[d)en %us=

brud getoinnen , ber fic^ ber ©e^örempfinbung als ein bejtimmtcs

mujifalifc^es Xl^ema fierausftellte. hieraus geitaltetc ]\ä) ganj

Don jelbft ein jeber^eit c^aratteriftijc^es ©eiöebe oon ^auptt^emen,

bas \id) nid)t über eine Sjene (toie früher in einjelne Opemge[ang=

ftüde), [onbern über bas ganse Drama, unb ^voai in innigjter

Scjie^ung 5ur bi(^teri)(^en ^bjic^t, ausbreitete." ^n bie[en 2Bor-

ten f)aben roir erneut bes StReifters eigene Deutung oon bem, coas

man nachmals »fieitmotiue' genannt ^at, oon benen alfo roicber^

l^olt gejagt roerben mu^, bafe [ie nic^t ettoa eine be[timmtc 'iper[on

ober au6) einen be[timmten (5egen[tanb (etwa ben Si^toan) ah^

malen [ollen, [onbern bafe [ie als 5lngelpun!te ber bramattf^en

^anblung mu[ifali[(^e Sijmbole ber bramati[(^en ^heen [inb, als

bcren [ic^tbare 3^räger jene ^er[onen ober Dinge er[^einen.

2ßie im „Xann^du[er", [inb es auc^ f)ier 5iDei (öruppen oon

SJlotioen, bie mit i^ren SSerönberungen, ^broanblungen unb ^us=

fü^rungen bie[es Xongeroebe bilben, unb bie ben (5egen[ä^en im

Drama fclbjt cnt[pre^en. ^uf ber einen Seite bie SJiotioe, mtlä^e
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]iä) um ben ©ral unb feinen 5?itter gruppieren, auf ber anbern bic

mufifalifc^en Si)mboIe, bie ben ©efinnungen unb ^bfid)ten ber

feinbli^en Partei ent[pred)en. 3" ^^^ SOlitte jte^t bas S3erbot=

motio, bas in ber Oper in ten oerj^iebenjten gärbungen unb an

ben Derf^iebenjten Stellen mit einbringlic^er Sebeutung aU 9Ka^*

nung, 2ßarnung, Drol^ung ujto. erfc^eint.

3m DoIIfommen[ten ^armonifc^en ©leic^getöi^t 5ueinanbcr

ytcl^cn im „ßo^engrin" 2Bort, 2;on, ©ejfang, !De!lamation, Or-

c^ejter, Gf)or. X)ie oollenbete (Sin^eitli^feit ber [e^njüc^tig ernften

Stimmung, bie oon ber erjten bis 5ur legten 3^ote bas ganse 2ßer!

bur^roaltet, trägt m6)t 5um roenigften 5U ber immer toieber beob=

arteten 2iefe unb ^fiac^l^altigteit [eines ©ejamteinbrudes bei. Der

©runb^arafter bes ©e^eimnisoollen unb SBunberbaren, ber hk
ip^antajic bes 3u^örers bannt unb in i^m jelb[t eine jo f^roär=

mcri|(f)e Stimmung auslöjt, t>a^ er u)ie traumhaft entrüdt roirb,

i|t gerabeju unübertrefflich feftgef)alten unb bur^gefüf)rt. '^lani

jei[5t, ber über „£o^engrin" bie treffenbjten SBorte ge[(^rieben

^at, jagt barüber : „Die SJiuji! biefer Oper l^at als ^aupt^arafter

eine fold)e (£inf)eit ber ilonseption unb bes Stils, bajß es in ber=

felben feine melobifc^e ^^rafe unb no^ oiel roeniger ein (£n[emble=

ftüd ober überhaupt eine Stelle gibt, roel^e getrennt 00m ©ansen

in if)rer (£igentümli(^!eit unb in if)rem roal^ren Sinne oerftanben

roerben !ann. ^Ites oerbinbet, alles oertettet, alles jteigert [i^.

^es []t mit bem ®egen[tanbe auf bas eng[te Denoa^fen unb fann

nic^t Don bemfelben losgelöft roerben."

StRan l)at biefes Drama eine (S^oroper genannt, ^n ber Xat

jinb in il)m 3aI)Irei^e (£!f)öre enthalten, ^ber es jinb nic^t einselne

Silummern an ^erfömmli(^er Stelle mit allgemeinem ^n'^'^W» fon=

bem jie ertöad)jen natürlicf) unb nottöenbig bem ©ange ber §anb=

lung unb roafiren burt^aus ben bramotif^en (£l^ara!ter. 5il^nli^

oie ber (If)or im antifen 3^rauer[piele begleiten [ie als bas 3Solf

mit il)rer ^Xetlnal^me alle 93orgänge bes Dramas. Dabei lei^nen

jie fi^, roie in bem befannten lieblid)en Sraut^ore, mit ©ej^icf

an ben 23olfston an.

Das ^"l^'^n^^^talorc^efter ber Seetf)0t)en3eit ift im „£ol^en=

grin" tolorijtif^ ergänjt. ^etie ^ni^J^umentenart ift breifac^ geteilt.
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:Dabiir(^ crmöglt(^te C5 SBagncr, jeben 3l!forb mit je einem 3"*

jtnimentallörpcr balb ^elt, balb bunfel, aber immer ben oollen

^Üorb mit benfelben i^Iangfarben ertönen 5U Iaf[en, unb bie tl^ema=

ü\ä)e ^Verarbeitung ber ^auptmotioe noc^ [innooller unb Diel=

geftaltiger bur^sufüi^ren. Die eng[ten Sejiel^ungen ber orc^ejtrolen

SDlufit 3U bem poetifc^en ©e^alt unb 5U bem bramatif(^en ^^ortgang

ber ^anblung toerben babei immer gei[trei^er gejtoltet unb rei(^er

Derroenbet. S^atürli^ ijt es feinenoogene ^bjic^t, roenn (Sljas (£r=

[d^einen fa[t regelmäßig mit bem [onften Solange toeic^er §ol5bIa5=

injtrumente sujammenfällt, roä^renb bie ^ntlänge an bas ©ral5=

rittertum friegerij^ unb milbe 5uglei^ oon Römern unb Xrom*

peten (^ara!teri[iert roerben, unb 5lönig .^einri^s auftreten Don

^ojaunen unb Xrompeten begleitet loirb.

Das 93DrfpieI i[t feine eigentli(i)c Ouoertüre, |onbern ein

freies [^mp"^onijd)es Stüd auf bi^terifc^er ©runblage. Gs ijt

eins ber ^errli(^[ten unb ein]^eitli(f)jten XonQt\)iä)U, bie 2ßagner

je erjonnen f)at. (£r l^at jelb[t eine programmati[(^e Erläuterung

ba5U geboten (Sanb 5, Seite 179 feiner S^riften). Dana^ ^at

ber Xonbi(^ter als Ginleitung für [ein Drama bie tounberroirtenbe

Damiebertunft bes ©rales im ©eleite ber (Sngelfc^ar unb bie

Übergabe biejes f)eiligen ©eföfees an ^oc^beglücttc S[Ren[^en bar*

ftellen toollen. ^(^tfa^ geteilte ©eigen, bie in ben f)öc^jten £agen

langgezogene Xöne anjtimmen, malen gerabesu roal^meljmbar im

93cginne ben fiellftcn ©lang bes flaren blauen §immelsätl^ers. „^n
unenbli(^ jarten £inien zeichnet ]\6) mit aümäl^Iid) u)a(^[enber Se»

ftimmtl^eit bie iöunber[penbenbc (£ngel[^ar ah, bie, in i^rer SD^ittc

bas lieilige ©efäß geleitenb, aus Hinten §öl^en unmerÜic^ \i6)

l^erobjenft." ^t nä\)tx bie ]^immli[^en Soten 3ur (Srbe tommen,

um fo größer bie SBonne rings uml^er. „Unb als enbli(^ bas

l^eilige ©efäß felbjt in tounbernacfter 2BirfIi^feit entblößt unb

beutlic^ bem SlidEe bes ©eroürbigten hingereicht roirb; als ber

,©rar aus feinem göttlichen 3fif)<i^^^ toeitfiin bie oonncnftra^Ien

erl^abenfter £iebe, gleich bem £eu^ten eines l^immlifc^en geuers

ausfenbet, fo ha^ alle ^erjen rings im ^^ammenglanje ber eroigen
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©lut erbeben: ba j^toinben bem Sd^auenben bic Sinne; er finft

nteber in anbctcnber 33crnid)tung." I)as ift ber §ö^epun!t bcs

3;ongemäIbes ; bei ber oiertcn Sßieber^olung bes ©ralsmotiüs,

bas bis baf)in in immer uolleren 3^önen unb in jtets reicherer 3"*

[trumentierung erflungen ijt, je^en in oolljter 5!Jlä(^tig!eit bic Xrom»

petcn unb ^ojaunen ein. ,,^n !eu[^er ^r^ube [c^roebt nun, läc^elnb

{)crabblicfenb, bic (£ngcl[d)ar toicber jur §öf)e, ben Quell ber ßiebe,

ber auf (£rben ücrjiegt, führte jie üon neuem ber 2ßclt 3U, ben

,(5xaV lie^ jie 3urüd in ber §ut reiner 95lcnf(^en, in beren ^erjcn

fein 5nl)alt jelbft jegncnb \\ä) ergojfen: unb im t)enften fii^te bcs

blauen ^immelsät^crs Dcrfi^rDinbct bic f)c^re Sc^ar, roie aus i^m

jie 5Uüor \i^ genagt." Diefcs allmäl^li^e (£nt[d)tDeben frf)ilbert

bie 50lufi! bur(^ eine [tctigc ^bfc^toä^ung ber Xonfluten, bie \ä)\k^=

\\ä) in ^ö^jter £age mit bcm 76. üafte leije ücrtjallen.

Der er[te 5luf5ug ßcigt eine ^ue am Hfer ber S^elbe bei

Antwerpen, i^önig $einri^ ji^t, oon feinen 5?ittern umgeben, unter

einer mächtigen, alten (£i(^e. 3^m gegenüber jte^en bie brabanti«

j(^en ©rafcn unb (Eblcn. X)er ilönigsruf toirb oon oier Släfem an=

ge|timmt. Der §cerrufer forbert ben grieben unb bietet ben SBill«

fommen bes Xages. S^önig $einri^ ruft bie Srabanter in marü*

gen SBorten jum Äampf gegen bie Ungarn auf unb beüagt bann

ben ©rubersroijt, ber unter if)nen roütet. (^r^^iebric^ üon Xclramunb

erl^ebt barauf^in in fteigember tro^iger §eftig!eit bic 5llage gegen

(£Ifa oon Trabant unb sci^t jie bcs Srubermorbes. Der 5lönig

orbnet bes^ialb unter ben ^cr!ömmli(^en feierlii^cn 93räuc^cn bas

(Bericht an. Die 23e!Iagte toirb gerufen, ßlja, in ruf)iger 35er=

üärung cor ji^ f)inblidtenb, crsä^lt i^ren 3^raum oon bem 9?itter

(^ier ertönt jum erjten 3JlaIc bas rittcrlii^ bctDcgte £ol^engrin=

motio), ben jie in jrf)rDärmerij^er SSerjüctung geje^cn f)at unb auf

bejjen ^cijtanb jie nun toarten toill. 9^un toirb mit gemejjenen

i^längen bas ©ottesgeri^t berufen. 3" jteigenber 3n^i^u"|i fenbet

(£lja if)r ©ebet nac^ oben. 2Bie jie in I)5d^jter ?lot i^r gießen ous=

jtrömt unb bocE) i^r Unterliegen jii^er 5U jein j^cint, ndf)i \\^ ber

91ac^en, 00m S(^roane gesogen, mit bem in jilberne 2ßaffenrüjtung

getleibcten Äol^engrin. Der 2Be(^feI ber (Smpfinbungen in ben

Seelen ber 5BeteiIigtcn, i^r büjterer (£rnjt unb bann il^r oersüdtes
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Stauen, hk aufs p(^[te getriebene Spannung ber !^u\ä)amx, bie

oon ^ugenblia 3U ^ugenblid fi^ fteigernbe (Erroartung bis 3um

lauten ^ubelrufe, mit bem ber gottgefanbte §elb oon ben SDlännern

unb grauen begrübt wirb, t[t mei[terf)aft bur^gefül^rt unb erl^ält

baburd) einen pajfenben ^bfcf)Iu|g, ba^ bas begei[terte raujc^enbe

3au^5en mit einem 5?iale ben leifen 2;önen roeic^t, in benen £ol^en=

grin oon [einem Sdjtoane rüf)renben 5lbf(^teb nimmt. Unh es tft

ni^t nur ben £euten auf ber Sü^ne, [onbern auä) bem |d)auenbcn

unb lauf^enben ^ubliium aus tiefjter Seele gelungen, toenn bie

ganje mit unoerglei^Iic^er 5lun|t ^erbeigefülirte Stimmung fi^ in

bie SBorte Ücibct:

„2Bic fafet uns ein jelig iüfees ©tauen!

SBelc^' l)0lbe maä)t \)ä[t uns gebannt!"

Jßo^engrin erbietet [ic^, für (£I[a ben ©ottestampf 3U ftreitcn.

Tia Hingt 3um erftenmal bas SBamungsmotio 3U ben in [teigenber

Dringlirfiteit roieber^olten SBorten:

„9ltc joUjt bu mid) befragen,

noc^ SBiHen's Sorge tragen,

ttiof)cr i^ fam ber ^ai)xt,

nod) toie mein 9lam' unb 2trt!"

(£Ifa gelobt, biefes Stillf^roeigen 5U beioal^ren. X)as rafd^e

SBetenntnis if)res Flitters, ber ergriffen unb entöücft ausruft: „CBIfa,

iä) liebe bid)!" barf nidjt nur nac^ bem Sinn ber Sßorte gemeffen

loerben, bie biefen plö^lid)en fiiebesausbrud) etwas unit)al^r[^einlic^

erjd)einen lafjen. ©s finbet oielmefir feine Segrünbung in ber

Dorl^ergegangenen, ben gan3en SSorgang begleitenben 5lRuft!, t>ic

bas, roas mit roenig 2Borten ge[agt loorben ift, bur^ 2::öne ergänzt

unb erläutert, [0 eine feelenoolle Sc^ilberung biefer innerlid^ften

^erjensregungen bietenb. X)amit oerliert bie £iebeser!Iärung bas

Hnüermittelte unb erroeift [id) als ein naturgemäßer ^usbru(^ ge=

^eimjter, roof)Ibere^tigter Smpfinbungen.

Der Äampfpla^ roirb abgemef|en, ber ^eerrufer oermnbigt

bcs Streites 9?egeln. 5IRit feierli^ erf)abenen Älängen fingt ber

5lönig bas (5thü um ©ottes Hrteil. Glfa unb £o^engrin, Ortrub

unb ^^elramunb, sule^t alle 93länner ftimmen anbäd^tig unb fräfttg

ein. ^m Streite loirb Xelramunb befiegt. fio^engrin f^enft il^m
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l}0^|inntg bas £ebcn. 3" bcgcijtcrtcn ^ubclroeifcn tlingt ber ex\U

9Iuf3ug aus.

Düfter beginnt ber sroeite. Cs ift '^ad)i. 5Iuf ben Stufen

ber 901ün[tcrpforte fi^en Xelramunb unb iDrtnib. (£ine bumpfe

grollcnbe Safemelobie malt bte tro^ige Stimmung ber jtoei 33er=

bammtcn. ^m lebl^aft firf) fteigemben 3i^^ß9^[prä^ röei^ Ortrub

il^ren oerjagenben ®ema]^I 5U neuem SJtut unb 3U neuen fiiftcn

an5u[ta(^eln. Die Sjene gef)ört 3U benen, 't>k man anfangs bcjonbers

lang gefunben l^at, aber gerabe jic i[t üon f)erT)orragenb ^ara!te=

rijtif^er ^lusgeftaltung unb enttöidelt ein graufiges Seelengcmälbe

ron f)ö(^jter 2ßa^r^eit. (£lfa erf^eint auf bem Söller ber Remenatc,

unb nun folgen unmittelbar auf bie oorangegangenen Älänge bcs

leiben|d)afttid^en 9?a^e[c^töure5 bie jü^en Xöne il^res jungfräulichen

©lüdsgefanges. S(^auerli(^ unb üagenb l^allt ber 9?uf ber Ortrub

bur(^ bie 'iRaä)t. Die ?lrgli|tige roeife ®I[a5 let^t betörtes ^erj

mit beujegli^en SBorten rajc^ ju il^ren (5un[ten 3U ftimmen unb

njtrb oon ber in il^rem fiiebesglüdfe Seligen freunbli^ aufgenom=

mcn. Gl^e bie fürc^terli^e (^^iefin 3ur Xüi f)inein[^reitei, ruft

jic SBoban unb ^yreia an, i^r ^^rug unb §eu(^elei 3U [egnen, ba^

il^rc S^ac^e glüdli^ fei. So 3ief)t bas Hnl^eil in bas §au5.

Der XaQ bricht an. ^m Surg^ofe beginnt bas friil^e üeben.

Der §eerrufer üerfünbet ben erfc^ienenen 9Kännem bas ^oc^^eits*

feft bes S^ü^ers üon Trabant, üelramunb mifc^t fic^ in bie

5?ei]^en ber Gblen unb fu^t SRi^oergnügte für fic^ ju getoinnen.

^n feierlichem Srautgang, unter xoeic^en, feftli(^en i^längen

|(^rcitet CBlfo jum SJiünfter. 5lls fie eben ben gruß auf bie erfte

Stufe ber Xreppe fe^en tDill, läfet Ortrub i^re SJlö^igung fahren

unb ]ü6)i \\ä) ben SSortritt ju ergtoingen. §ier f)at SBagner bas

StRotit) aus bem gleichen Streit ber beiben 5^öniginnen im S^Jibe*

lungcnliebe entnommen unb gef^idEt für fi^ üerroertet. Ortrub

^öl^nt über ben namcnlofen (^freier, 2:elramunb roei^ in Glfo ben

3toeifel 3U ftärfen. £o^engrin tritt ritterli^ ftol3 basroifc^cn. (£[\a

finft üertrauenb an feine ©ruft. So finbet bas büftere 3o5if(^en^

fpiel feinen 5lbf(^lufe unb ber lange unterbrochene (Sang 3um
SOlünfter toirb beenbet. Die Orgel ertönt aus bem Dome, (5lo(fen=

gcläute crflingt. Unter feierlichem ©eleite fü^rt ber 5lönig bas
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©rautpaar bie Stufen f)inauf. X)a fällt ©I[a5 93Iid oon bcr ^öl^c

ber Xxtppc ^erab noc^ einmal auf £)rtrub, bie if)re §anb brol^enb

«mporftrecEt. ©lei^ßeitig tönt mitten in ben ^ii'^ßl l^inein bas

grogeDerbotmotiD im jtärfften roarnenben 5lIonge. ßl[a ft^miegt

fi^ öngjtlirf) an fiol^cngrin unb betritt bie ilirc^e. ^ber has büftere

(Ettlingen ber befannten Xöne ^at au^ bes S^\^<^^^^^ ®Iicf ju

ber (^riejenfürftin geroenbet unb er a^nt, ha^ i\)xt £i[t ge=

lingen roirb.

(£ine einleitenbe 9Jiufif jum britten ^ufsuge [Gilbert bos prä^=

tige 5iaufc^en bes ^oc^äeitsfeftes. %[s ber 95orI)ang aufgebt, jtellt

bie Sü^ne "bas 23rautgema(^ bar. X)er Srautjug nät)ert jic^. Die

5IleuDermäf)Iten 5iet)en ein, ber berühmte liebli^e Sraut^or roirb

angcjtimmt. 9Zun beginnt bas toonneDolIe fiiebesgefpräc^ bes

jungen ^aares mit ber gan5en berau[(^enben 5lraft [einer [üfe

entjüdenben Sßeifen. 9iie i[t fiiebcsglücf roo^IIautenber, fcE)meic^eIn=

ber in 2Bort unb Xon gefungen roorben. 5tber bie Saat bes 3Jlife=

trauens feimt in (£I[as Seele. Die roei^en illänge bre^en üh,

«in X)rängen unb 5orf(^en beginnt. 33ergebli^ ertönt bas %xaQe=

oerbot mit üagenbem i^Iange. Die Hnfelige läfet [i^ burc^ £o^en=

grins tröftenben 3ii[pr^^ "i^t bej^röi^tigen, fie jtellt bie Der=

i^ngnisüolle (5^i^age:

„UnjcUg ^olber SWanti,

l)öx', toas id) bid) mufe fragen!

I)en Jlamen fag' mir an!

2Bot)er bie %a\)xt? 2Bie betnc ?Irt?"

ilaum i[t bas oerbotene 9Bort i^ren Jßippen entfloi^en, als

!Ielramunb mit Pier brabantifc^en Gblen ^ereinftürmt, um ben

oerl^afeten S^ebenbul^ler 3u ermorben. Gl[a rei^t bem (5atten [elbjt

bas Sc^roert. fiol^engrin [trectt ben 50leuc^elmörber mit einem

Schlage 3U Soben unb t)ei^t bie £ei^e cor bes ilönigs ©eric^t

gu tragen. 2Bie l^er^brec^enb Hingt nun — Don ber roei^en, füfeen

£iebestDei|e f^ü^tem umfpielt — fein 9?uf „2Be]^! 91un ift all

unfer ©lud ba{)in!''

Der 35or]^ang fällt. (Eine triegerif^e 9J?ufi! ertönt. Die

Sül^ne 3eigt barauf toieber bie 5lue am Ufer ber Scheibe roie im

erften ^ufjuge. SBagner ^at bas gern getan unb oft ben Sd^au«
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p\a^ feines brüten ^ufäuges unb bamit ber Sc^lufeoorgönge mit

bem bes ^anblungsanfangs gleii^gefe^. So au^ im „^oflänber",

im „2ann^äu[er", im „9?^eingoIb", in ber ,,(5ötterbämmerung",

im „^arjifal".

Die einseincn Raufen bes brabantifc^en Heerbanns sielten unter

ritterlichen i^längen auf bie Sül^ne. Xier Rönig erj^eint. Die

Dier Gblen bringen ^elramunbs £eid^e. ^u^ (£Ija tritt j(^roan!en=

ben Srf)ritte5 auf, oon bcm 5llange bes (^tagecerbots begleitet.

(£nbli^ jeigt fi^ fiol^engrin; roic ein [trafenber ©ott fur^tbar

unb üerni^tenb jtreng ergebt er oor bem i^önige bie ^ntlage

gegen (£l[a; bann beginnt er, in feierli^er 93er!Iärung oor \\ä)

^inblidenb, bie (Erjäfilung Don feiner $er!unft unb feinem Flamen.

Hnb enbli^ bri^t feine göttli(^e Strenge in ben allermenf^li(^ften

S^mer3 5ufammen mit ber 5llage: „^c^, Glfa, was \)a]t bu mir

angetan!" ^üen beftürmenben Sitten jum Xro^ be^arrt er bei

feinem ^bfd)ieb. S^on nal)t ber Sd^toan, ben Säumigen 3um

©ral 5urücf5ufü^ren. 2ßef)mütig begrübt ber 9iitter bas 2^ier unb

Der!ünbigt ber ftaunenben (£Ifa, toie i^r totgeglaubter ©ruber gu

i^r 3urücEge!e^rt fein toürbe, tocnn fie nur ein ^ai)x lang i^re

f^roeigenb oertrauenbe 2reue beroö^rt ^ätte. 2Bie er im Segriff

ift, absufa^ren, bri^t Ortrub in ftoljen ^ubel aus: fie ^at an

bem 5\ettlein, mit bem ber Sdjroan ben ?lac^en äiefit, ertannt, ba^

ber getreue 23ogeI niemanb anbcrs ift, als ber (£rbe oon Srabant,

ben fie einft felbft ßum Q6)wan üerroanbelt l^atte, um ]iä) feiner 5U

entlebigen unb für fi^ unb ty^n ©atten bie Sa^n 5um 3^rone

frei 3u ma^en. Srf)on f^eint fo ber Sieg ber $eibin 5U5ufaIIen

unb bie alten ©ötter feigen if)re alte Waä)t. Da fen!t fii^ £o^en=

grin bic^t am Stranbe 5U einem ftummen (5^hüe feierli^ auf bie

5^nie. Unb toas er oon oben erfleht, toirb i^m getoä^rt. €*ine

roeifee 2!aube fc^röebt ^erbei. Da löft ßol^engrin bem St^roane

bie i^ette, toorauf biefer foglei^ untertaucht: an feiner Stelle er=

fd^eint ein Jüngling, ber nun entsauberte ©ottfrieb. So ^at

bas Srabanter £anb nun boc^ ben angeftammten $er3og erl^alten.

Den entftef)enben Xumult benu^t ßofjengrin rafc^ 3ur ^bfal^rt.

^n Stelle bes S(^toans giel^t bie Xaube ben yiaä)en, unb balb

entfc^roinbet 5^.af)n unb 9?itter ben Süden. 3" ©ottfriebs "ülrmen



96 VI. fiot)engrtn.

gleitet (£I[a entjeelt 3U 5Boben. S^lo^ einmal Hingt breit unb

ntä^tig antoa^jenb, je^t tüie eine f)o{)e [elige 93er^ei^ung, bos

Ordsmotit), mit beffen 3auberi[c^ l^immli[^en Xöncn bas 33or=

jpiel ge^eimnisüoll begann, unb bamit Hingt bie ganje Oper aus.

SBagner l^ätte [ein neues SBerf natürlii^ am liebften in X)resben

3um erften SJlale über bie Sü^ne gelten je^cn unb ^atte bofür

töol^I fc^on bie Sefe^ung mit ben betannten ilräften im Sinn.

T)oä) tourbe biefes SSor^aben burd) bie eingetretenen SDSirrungen

Dereitelt. So Ien!te er fein ^ugenmer! auf ^Berlin unb f^rieb

bamals: „©el^t's in ^Berlin mit bem 9?ien3i, roie iä) ^offe, fo folgt

bort ber fiofiengrin. ^unä^ft na^." %hex auä) biefem ^lane

ftemmtc fid^ bie Hngunft ber 93er]^ältntffe entgegen. Denn in=

jtoifc^en toar ber Dresbner SJiaiaufftanb mit allen feinen üblen

g^olgen ror [lä) gegangen. Gs f(i)ien junäc^ft, als fei bas ganjc

2Berl umfonft gef^affen roorben.

Da fiel am (£nbe feines ^arifer ^tufentl^alts, als er franf,

elenb unb oerjroeifelnb oor fic^ l^inbrütete, bes SOleifters 5Blid auf

bie fc^on faft oergeffene "^Partitur. „(£s jammerte mi^ pB^lic^,

ba^ bie Xömt aus bem totenbleichen 'ipapier heraus nie erflingen

foHten : gtoei SBorte ft^rieb \ä) an £if3t, beren ^ntroort feine anbere

toar, als bie 5Jiitteilung ber — für bie geringen SPlittel Sßeimars—
umfaffenbften 23orbereitungen 3ur 5Iuffül^rung bes fio^engrin."

35on 2;]^un aus fanbte Sßagner am 2. 3uli 1850 bas Xeitbu^ an

ben felbftlofen ^^reunb. Hnb nun begann in SBeimar eine arbeitsreiche

5Rüft3eit. Die ^^tenbans fpenbete 3ur neuen 5lusftattung ber Oper

bie für tpringifcj^e 5lleinftaatDerf)ältniffe bamals unerprt grofee

Summe Don 2000 Malern. Der 5nteni>ant felbft, $err oon 3i9ßfor»

roanbtc bem SSor^aben feine regfte innere Xeilna^me 3u. 95or allem

aber toar t5r^an3 £if3t bie treibenbe i^raft in biefen 33orbereitun=

gen. 2Bar es il^m bod) §er3ensfa(^e, bas neue 2Ber! fo ftiboll

roic mögli(^ na(^ bes ajieifters ^bfic^ten auf3ufül)ren. Die groben

begonnen. Das gefamte Sü^nenperfonal toar mit gan3er Siebe

babei. Sf^eben bem ^tapellmeifter £if3t betrieb cor allem ber Säjau-

fpicler unb 9?egiffeur ©enaft ben ^rortfc^ritt ber (Einübung. Briefe
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ghtgcn jtüifc^en i^m unb bem !Xonbi^tcr in 50iengc f)in unb toicbcr.

©ar 5U gern f)ätte SBagner fclbft bcn groben bcigcroo^nt ; roufete er

bo^, ba^ es jirf) um etroas ganj SIeues t)anblc unb ba^ [ein eigener

pcrfönli^er Ginflufe auä) burc^ ben bcjten 2BiIIen unb bie größte

Opferfrcubigfeit ber grreunbe ni^t üöllig 3U er[c^en war. Ginen 93er=

\u(i) maä)U er, bur^ 35ermittlung bes i^m röo{)Igefinnten ®ro^^cr=

jogs 5^arl ^leianber ben Sann breiten ju Iaf[en. (£r töäre ja au^ba=

mit 3ufrieben getoefen, im tieften 3"^ognito nac^ SBeimar ju ge^en.

^ber bie ^oliti! war mä^tiger als [ein 2Bun[^ unb bcs gür[ten

©un[t. So mu^te er [i^ bamit begnügen, burc^ ^Briefe unterroeifenb

unb anfeuernb auf bie (£in[tubierung einsuioirfen. Über alles gab

er [eine 5lb[i(^ten unb 2Bün[c^e !unb; 3^itma^, 3"[3ß*i^^ning, ®e=

[ang — über jebes einselne gab er 5lus!unft unb 2Sor[^rift.

Hnb als bie 5lün[tler[c^ar begann, über £änge unb S^toierigfeit

bcr 5?olIen 5U Üagen unb nac^ 5lür3ungen 3U rufen, ^at ber 301ei[ter

mit bro^enbem Hnge[tüm \iä) jebe 23er[tümmelung [eines 2Ber!es

üerbeten, bat)on überseugt, ha^ bei toirüic^ guter fün[tleri[^*

bramali[^er Dar[teIIung im "ipublüum feine Bangeroeilc auffommen

fönne. 9^ur einen Stri^ \)at er erlaubt, unb [päter tourbe bie

Erlaubnis 3um ©ebot: bie £o^engrin=(£r3ät)Iung am S^Iu[[e bes

britten ^ufsugs er[rf)ien i^m [elb[t 3U roeit ausge[ponnen unb barum

t>m 5lu5gang allju [e^r Der3ögernb; i^r 3tDeiter Xeil bürfe unb

[olle fortbleiben. Hnb [0 i[t er für immer fortgefallen, nac^bem

er nur einmal in 2Beimar ge[ungen toorben mar.

3l(^tunbbrei^ig groben tourben gel^alten. Dann !am ber XaQ
ber ^uffü^rung. Ss rourben in ben legten ^ugu[ttagen bes

3al)re5 1850 allerlei 'i^t\ü gefeiert, bie mit bem am 25. ^ugu[t

entpllten §erberben!mal 3u[amment)ingen. ^\)i 5lb[^Iu^ [oute

am ©oetfietage gemacf)t toerben. Hnb ba3u ^atte man ben „£o]^en=

grin" auser[e^en.

SJlit fieberhafter Spannung ^atte ber S[Rei[ter oon fern bie

S3orbereitungen oerfolgt unb roartete nun auf bie 9la^ri^t über

ben Grfolg [eines S^mer3en5finbe5. (£r [^rieb: „3^ toerbe ben

2;ag unb ^benb bes 28. mit meiner ^xau allein auf bem 5?igi

3ubringen." 2ßä^renb er bort oben, ein ©eä^teter, auf bem
S(^toei3er SBerge toeilte, 30g in 2Bcimar eine bi^t gebrängte erlefene

Bürfner, 5Ri(f)arb 2ßagner. 7
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^örerfc^ar in bie SBunberroelt bes „fio^cngrin", louj^tc mit atem=

Io[er ^nbarf)! unb fargte ni^t mit ben rauii^enbjten Seifolh^

bc5eigungen. So tourbe ber 28. ^uguft 1850 3um großen <oiege5=

tage für SBeimar unb SBagner jugleii^, unb btc ru^mDoIIc 33er=

gangcn^eit cerbanb jic^ af)nung5t)oII mit ber großen 3u^i"ft i^

|^ön[tem SSereine. Unter JCiJjts begeifternber unb Derjtänbnis=

inniger Leitung |(^roang [irf) bie ilünftlerf^ar bes üeinen §of=

tl^eatcrs 5U l^öc^jter S^unftleiftung auf. Xei eigentli^en ^uf=

fü^rung ging ein j^tDungüoIIer ^rolog X)ingel[tebts ßum (5oetf)e=

tage öoraus. Dann fang ber 3^enorift Sed hm £ol)engrin; 2;clra=

munb fanb [eine erjte unb suglei^ unübertroffene ©ejtaltung in

gebor Don SJlilbe; (Elja'röurbc oon ber jugenbli^en 5?o[a ^gt^e

mit allem ßiebreij unb aller 3""'9f^it ^^^^^ SBejens bargejtellt.

X>afe bie Oper bann in berjelben Spieljeit fünfmal in 2ßeimar

aufgeführt roerben tonnte, galt für bie bamaligen 33er^ältni|fe

bort gerabesu für ein jcf)ier unbegreifli^es 2Bunber.

granj fiij^t ^at no(^ mef)r getan, als mit feinem Dirigenten^

jtabe bas SBcrt bes großen greunbes 3ur erften fiegrei^en 'Üluf-

füf)rung 3U bringen. (£r l^at balb barauf aud) jur g^ber gegriffen

unb über biefe romanti)d)e Oper einen begeifterten ^uffa^ ge==

f^rieben.*) Darin ift über ben „fio^engrin" has 93efte unb

S^önftc gefagt, roas je ßu feinem iHut)me gefproc^en lourbe, unb

neben ber feinfinnigen bi^terifc^en unb mufifalif^en 3^rglieberung

bes 2Ber!e5 finben fi^ au^ geiftoolle, oon tiefftem 23erftänbnis

3cugenbe ^u^erungen über bas i^unftf^affen äBagners felbft. £if5t

^atte red)t, als er bamals rief: ,,W\i £oI)engrin nimmt bie alte

Dpernioelt ein (£nbe, ber ©eift fd)roebt über ben 2ßaffern unb es

tüirb £i^t." Hnb au^ barin ftimmen roir i^m bei, roenn er biefc

Stonbi^tung „ein einäiges unteilbares SBunber" nennt unb befennt:

„3^ Tuel^r ic^ in bie Äonjeption unb in bie meifterlic^e Dur^*

füf)rung einbrang, um fo f)öf)er ftieg meine Segeifterung für biefes

ou^erorbentlid)e 2Ber!."

2B. ^. 5lmbros tonnte oon biefem fiifjtf^en ^uffa^e fagen:

„Die 2ßelt ^or^te auf; es roar, als fei oon ben S^önl)eiten beiber

grans Sijjt: I5ramaturgij(f)c Slättcr. II. Abteilung. Seipjig, 1881.
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WexU (£if3t l^attc ouc^ über ^iann^äujcr [ein Urteil abgegeben)

nun erjt ber 9}or^ang roeggesogen roorben." 5tuc^ anbere SJiänner

— roic Dingeljtebt unb ^bolf Staf)r — brauten bcr tDunberbaren

Schöpfung ^ßerjtänbnis unb Seifall entgegen.

3ni ganjen äußerte fie^ aber auc^ ^ier bie künftige Äritif in

Doreingenommener (Enge bes Urteils burrf)au5 mi^günjtig. £. Spei=

bei, ber f)o^berü]^mte SBiener £iterat, burfte firf) ben ßtoeifel^

l^aften 2Bi^ erlauben, bas 93or[pieI mit einer gefüllten 2Raitäfer=

f^ac^tel 3U oerglei^en. Unb ber gleichfalls l^oc^berü^mte berliner

9J?u[i!u5 unb i^rititus Otto (Sumpred^t brachte es fertig, bic SJlujif

im „£o^engrin", bie3um ^riujip erf)obene ^ormlofigfeit unb ein frojti=

ges, Sinn unb ©emüt glei^mäfeig ertältenbes Xongeroinfcl, einen

melobifd) leeren ^bgrunb ber fiangetoeile 3U nennen, unb 3U be=

l^aupten: „X)ie ^frifancrin, bie j^toäc^fte Schöpfung 5[Rei}erbeer5,

üerl^ält fic^, toas 5^1^^ ^^^ Urjprünglic^feit ber ^robuftion an=

belangt, no^ immer 3um £o^engrin, roie bas gefegnete 3"^^^tt

3U einer norbif^cn §eibe."

T>xd^t^n ^a\)iQ naä) [einer 93cIIenbung, elf ^a^it naä) [einer

erften ^uffü^rung in SBeimar, befam enblid^ aui^ ber SDIeifter

[elb[t [ein üielbercmnber'tes unb DieIbe[d)oItene5 2Ber! 3U ^ören.

Das ge[(^a^ am 15. 9Jiai 1861 in SBien. SJZit tieffter SBeroegung

unb na^ [einer 5lrt 3U Xränen gerührt, l^atte er [^on ber ®eneral=

probe beigeroo^nt. Die ^uffü^rung im Opern^aufe [elb[t rourbe

für i^n 3U einer ^ulbigung ohnegleichen. 5lls ber [türmifc^e Seifall

immer oon neuem erbrau[te unb fein Gnbe finben töollte, famen

Don bes Xonbic^ters uor (Erregung bebenben Qippen bie 2Borte,

bie er an bie 3u^örer[^ar ri(^tete: „^ä) ^abe mein 2Ber! ^eute

5ufn er[tcn SJlale gef)ört, ausgeführt oon einem ilünftleroereine,

bem id) feinen 3iDeiten an bie Seite [e^en fann, aufgenommen oon

einem ^ublüum in einer 2ßei[e, bafe i^ beinahe eine £a[t füf)Ie.

2Bas [oK ic^ [agen? £a[[en Sie mid) in Demut tragen, bic[e £a[t;

Ia[[en Sie mi^ na{^[treben ben S^eUn meiner 5lun[t; id) bitte Sie,

mi^ hierin 3U unter[tü^en, inbem Sie mir ^l)it ©un[t beröa^ren."
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^(^on Don ber erjten ^an[er 3^^^ fonnte 2ßagner jagen: „3^
betrat nun eine neue Sa^n, bie ber 5ieDoIutton gegen bic

!ünjllerijrf)e Öffentlic^tett ber ©egentoart, mit beren 3uftdnben iä)

m\6) bisl^er 5U befreunben gc[u(^t f)atte." 23on f)ier aus allein i|t

feine Stellung als 9?er)oIutionär gu üer[tel)en. 2Bas if)n jur görbc=

rung bes llmfturses trieb, roar lebiglic^ bie ©eroi^^eit, bajg bic

öffentli(f)en 3iiftönbe einer toirtlic^en Pflege echter 5lun|t unDer=

bejierlid) l^inbernb cntgcgenjtanben. 9li^t als Sosialijt ober als

^olitüer, fonbern als 5\ünjtler i[t 3Bagner in bie 9?eDoIution ^inein=

gefc^ritten. Gr fanb, ba^ bie i\unjt in ben S^lf^^" ouf gegen=

feitige SBetociliräuc^erung 3uge[rf)nittener 5^IüngeI unb feiler, un=

ei^rlid)er i\riti!er j(^mac^tete. (£r \a\) i^re [ffacij^e ^bl^ängigfcit

Don ber StRac^t bes ©olbes. (Er fanb [ie miprauc^t 5um un=

töürbigen unb l^eu^Ierij^en S^mud bes öffentli(f)en £ebens. 5lber

ii^ren tiefjten Sinn \al) er unuerftanben, il^ren reinjten 3"^ölt

oera^tet. 93ergebens f)attc er in fe^s Dienjtja^ren als mof)U

bejtallter S^apellmeiiter an htn i^etten ber 5^un[t 5U rütteln gefugt.

5Rod^ immer roaren na^ [einer SDleinung Sinnenfi^el, ©elbgei^äft

unb 9?u^m[urf)t bie treibenben Strafte bes t^eatrali[^en unb mufi=

!ali[c^en £ebens geblieben, ^ür ^of)e ©ebanten unb freie 9leue=

rungen fanb er !ein 35erjtänbnis. Seine ^ieorganifationsoerfu^e

toaren gef^eitert. ?lber ba^ es i^m im ©runbe nur barauf an!am,

eine neue ftaatli(^e unb gejellft^aftli^e Orbnung ^erbeijufüfiren, ba=

mit bie öffentlichen Äunftsuftänbe eine 93erbe)ferung erführen, bie

i^r Don ber Derrotteten befte^enbcn Orbnung oerroeigert rourbe, be-

roeijt bie ausfül^rlic^e Dcn![^rift über bas „Deutj^e 91ationaIt^eater

für bas Äönigreirf) Saufen", bie er no(^ unmittelbar oor ^lusbruc^

ber 5?eöoIution bem SJliniftcr überreizte, ^icr roar, bis in hk !Iein=
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|ten 93cra)altung5maferegcln unb u)irt|c^a|tlic^en fragen Dorbe=

bac^t, ein forgfältig ausgeflügcltcr ^lan 5U einer ber 2ßürbe bcr

i^unft angemelfcnen Umgeftaltung ber Xiresbner Xl^eater= unb

3KufifDer^äItnifjc !lar unb eingcf)cnb niebergelegt. (£r rourbe ba=

mals ni^t beadjtet. (£rjt in unjeren 3^agen ift einiges baüon jur

2Ba]^rf;eit geroorben; fo bie gorberung, in ber !at^oIif(^en §of=

firc^e bic eIegant=mobif^en opernmäfeigen Orrfieftermcffen ju t)er=

laffen unb ju bem alten jtilüollen a cappella-(5e[ang ber 35or3eit

5urü(f5u!ef)ren.

^ebenfalls \)aiU Sßagncr bas Seine getan; er toufete, töarum

er in bie 5?eil)en ber ^koolulionäre trat. ,,^6) roar oon meinem

!ünjtleri[(^en Stanbpuntte aus, namentlich au(i) auf bem be3ei^=

neten SBege bes Sinnens über bie Hmgejtaltung bes X^eaters, bis

baf)in gelangt, 'i>al^ iä) bie ^lotroenbigteit ber f)ereinbred)enben

D^eoolution Dolüommen 3U ertennen imjtanbc toar."

Sßaren aber bie gegentoärtigen gejeüf^aftlic^en 3ujtänbe ni^t

fä^ig, bie ©runblagen für eine freie unb roürbige i^unftpflege 3U

[Raffen, fo mußten eh^n neue f05iale 23er^ältni[)e gef(^affen roerben.

Hnb bas roürbe am bejten gef)en, roenn man gu bem ur^riftlic^en

ilommunismus ober, beffer no^, 5ur reinen £ef)re 3e[u jelbft 3urü(!=

ge^en toolle. Darum alfo ereignete \id) bas 3Bunberbare, bafe in

biefen Xagen bes Sturmes unb bes Hmjturjes ber mu[i!alif(^e

9?eDoIutionär unb t^eatralif^e 9?eformator ben ausfü^rli^en (£nt=

tDurf 3u einem Drama bietete, bas er „3 c
f
u s d n 9^1 a 3 a r e t ^"

nannte unb bas u)ir!Ii(^ bas £eben unb Sterben bes Stifters ber

{^rijtli^en 9leIigion auf W Süf)ne bringen follte. Später jagte

er barüber: „(£s brängte mi(^, etroas 3U bieten, bas gerabe mein

j(^mer3li(^es Seroufetjein auf eine bem gegenwärtigen £eben Dcr=

jtänbli^e 2Bei[e mitteile. 2ßie ic^ mit bem ,Siegfrieb' bur^ tik

i^raft meiner Se^nfud)t auf ben Urquell bes eroig 9?einmenj^li(^en

gelangt mar, jo !am iä) fe^t, roo ic^ biefe Se^njuc^t bem mobemen

Jßeben gegenüber burc^aus unjtillbar, unb oon neuem nur bie

glud)t t)or biefem fieben, mit ^uf^ebung [einer gorberungen an

mi(^ burd; Selbjtoernic^tung, als (Srlöjung ertennen mufete, auä)

an bem Xlrquell aller mobemen 23orftellungen biefes SSer^ältnijfes

an, nämlii^ ben menfc^li^en ^t\u5 oon '^aiautf). 3u einer.
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namentli^ für hen i^ünftlcr ergiebigen ^Beurteilung ber rDunber=

DoIIen (£r[^einung bie[e5 ^t]u5, wax xd) baburc^ gelangt, ba^ ic^

ben f9TnboIi[(^en C^rijtus oon i^m unter[(^ieb, ber, in einer ge=

tDif[en 3eit unb unter bejtimmten Umftänben gebaut, jic^ un[erem

^er^en unb 3Serftanbe als [o leicht begrcifli^ barjtellt." X)iejer

(gnttDurf, in bem SBagner [einer empörten Stimmung £uft ma^cn
töollte, i[t nic^t 5ur ^usfü^rung ge!ommen. X)ie töiber[pru^s=

DoIIe '^aiui bes Stoffes, roie er uns eben oorliegt, unb bie er=

fannte Unmögli^teit, biejes 2ßerf je 3ur öffentli^en ^uffüF)rung

3U bringen, liefen bas großartig geplante Unternef)men f^eitern.

So liegt au^ uns lebiglii^ ber (£ntu)urf oor, roie er nac^ bes

Dit^ters Xobe gebrudt roorben i[t. ^ber es ijt ein (Enttourf oon

f)ö^fter 93ebeutung für bie beutf^e (grfaffung bes £ebens ^^]n.

3um erften 9[RaIe ^at in i^m ein beut[^er T)en!er bas Problem

ber ^er[i3nli^feit ^e]u von ber [o^ialen Seite aus angefaßt,

©eroife i[t es babei SBagner nid)t geglüdft, bie originale ilraft unb

©röfee biefer "^erfon ju erfajfen. ^t\us ijt na^ feiner X)arftenung

mel^r ein pebantif(^er 'i]3t)iIo[op]^, roenn nid)t gar ein liberaler

^rofejior, anjtatt ein ^immeljtürmenber ^ropf)et. Hnb roas er

^ejus in gan3 pantf)eifti[rf)er 9Bei[e oon (5ott lehren lä^t, ift me^r

5euerba^i[^ ober SBagnerifc^ als eoangelifc^. ^ber bie tiefften

(5eban!en ^e\u, ja [ein inner[tes 2Be[en [elbft, ^at äßagner mit

genialem Slid oöllig llar er[(^aut. ^\)m liegt bie[es ^eimlic^fte

©c^eimnis oon ^t\u 2ßei[e unb ©rö^e lebigli^ in ber £iebes=

le^rc. 2ßid)tiger als alle (5e[etje, als trüber 23erträge trügenber

5Bunb, als ^eu(^elnber Sitte partes ®e[e^, t[t bie fiiebe. „Die

Siebe Iö[t bie (fragen un[eres £ebens, bie £iebe im (5egen[a^

gegen jebes (5e[e^, gegen bie 3^ee bes ®e[e^es, ber ©efcgräntung,

ber 5lne(^tung bes SBillens. T)k fie^re oon ber £iebe i[t es, bie

3ejus gebraut, oon ber gö^i^ie auf bie ganje 9Jlen[^i^eit aus=

gebe^nt l^at." X)arum lä^t SBagner [einen 3e[u5 [agen: „I)a5

(5e[e^ bringt Ärgernis in bie 2BeIt, unb oon i^m erlö[t nur bas

©ebot ©ottes: i^r [ollt eudi lieben, — all anber ©ebot i[t eitel

unb oerbammli^ ... So l^alten roir es nun, bafe ber 9?len[^

geregt toerbe, ol^ne bes ©efe^es 2Berie, allein burt^ bie Siebe."

(Eigentum, Staat, gamilie, ©e[unbf)eit — alle bie[e S[Rä^te bes
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£cbcn5 töerbcn barum Icbiglic^ hzUaä)Ut im fiic^te ber reinen, [lä)

aufopfcrnben £iebe. Hnb jtarre ©ebotc finb ba nic^t me^r nötig.

93ertrauen unb ßiebe allein finb bie 5lräfte, bie bas ßebcn erft

Icbensroert geftaltcn. Ü^ec^t, ©e[e^ unb Staat mögen untergeben,

roenn nur bie £iebe bas be^errj^enbe ©ebot bleibt. Hnb biefes

©ottesreic^ tnirb fommen unb bie SBelt erneuern, jo getoi^ bas

$Rei^ ber Siebe eroig roäf)rt. Über alle 9lot ber ©egenroart, über

alle i^ämpfe ber 3^i^ ^inroeg jie^t 3^1^^ bas i^ommen ber ©ottes=

^err[(^aft, jene 3:age, in benen ber gute ©ott bie ©ejinnung

ber 901en[c^en regieren roirb, unb nic^t me^r ein äu^erlic^ binben=

bes Staats^ ober Sittengebot.

2ßer \iä) in bie (goangelien oertieft unb jic^ oon ber jitt*

li^en S^roff^eit unb ^offnungsfro^en i^ülin^eit 3^1" "i<^t ob=

l^rede-n läfet, roirb 5U gans ä^nlic^en (Ergebniffen tommen roie

2ßagner. Me bie beliebten [anften Gintleibungen unb \\ä) ber ©egen=

roart ge[(^meibig anpaf[enben ^Bemäntelungen ber 9?eben ^e]u unb

[einer 2ßorte [inb nur SSerlegen^eitspllen eines ängjtlid)en ®e=

i^le^ts. 3n 2ßa^rf)eit [te^t ber SRann oon ^Rajaret^ in unerrei^t

^erber ©röfee in biejen Goangelien ba. Hnb nur, rocr mitten in einer

erbärmli^en ©egenroart einen turnen ©lauben an bie 3^^u"ft5=

maä)t ber Siebe ^cgt, roirb i^n roir!li^ oerjte^en. Sßagner

f)ai \i)n roir!li^ begriffen. So oiel ]iä) an biefem birfiterif^en

©ntrourfe au(^ ausfegen lä^t: es ijt hoä) ein großer 2ßurf, unb

roir muffen bem 9Jleifter für bie einbringli^e, oerroegene 2^apfer=

feit banfbar fein, mit ber er ben göttlichen Siebes^elben in ein

roei(^li(^es, ängftli^es, felbftif^es ©ef^lec^t als Su^prebiger unb

^rop^eten l^ineingeftellt i^at. S^eDolutionäre, bie fol^es tun,

füllten roir no^ me^r ^aben!

Die Stimmungen unb SBirren ber 3^^^ brängten 2ßagner faft

o^ne fein S^^^^ 6ur politif^cn Stellungnahme unb Xätigfeit.

2ßo alles nac^ neuer ftaatli^er 33erfaffung rang, um fo ber 2Ba]^r=

^eit unb grei^eit eine ©äffe 5U bahnen, mochte ber 9?eformator

ber 5^unft unb ber ©efellf^aft ni^t abfeits fte^en, fonbcrn roarb

3um 5?eoolutionär — roobei roir benn feftl^alten muffen, ha% ber

Hnterf^ieb groifc^en Sieformation unb 5?eDolution ftets ein f^roeben=

ber ift, unb ba^ jebe bebeutungsoolle Hmroäljung oon i^ren
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t^reunben ^Deformation genannt, t)on i^ren ^^inben 9ieDoIution

gef(^oIten roirb. Itnb 3umei[t ^aben beibe re^t. X)ur(^greifenbe

(Erneuerungen lajfen [lö) ehtn o^ne toirtli^en Hrnfturs feiten ge=

ftalten.

Sßanbte [ic^ bcr Dresbner §offapeIImei[ter ber polttif^en

^Betätigung 5U, fo tonnte bas bamals oor allem innerf)alb ^roeier

cinfluferei^er SSereine ge[^et)en. iBeibc toaren [ef)r liberal, unb

einem oon beiben geprten [0 gut roie alle gebilbeten SJiänncr an,

bcnn bamals lebte fogar unter Beamten unb ©elef)rten ein freier

S[Rut, aud) ber 9?egicrung gegenüber eine eigene 9Jlcinung ni^t

nur 3u ^aben, Jonbern auc^ tapfer 5U oertreten. Der eine I)iefe

ber „T)eut[(^e 23erein" unb loollte bie 9Jionar^ie, roenn auä) in

fef)r oeränberter ©eftalt, beibehalten. Der anbere nannte [i^

„2Saterlänbi[d)cr 93crein" unb be5U)edte bie (£infüf)rung ber 9?e=

publif. Sßagner, ber feine §albl;eiten unb SSermittlungen fannte,

fd)Iofe [id) rüdf)altl05 ben 9?epubli!anern an. Cr töarb ein eifriges

SJiitglieb, ol^ne bo^ I)äufiger als einmal eine *iHebe 3U l^alten.

^ber jd)rift|telleri[c^ roar er rege tätig, grür ben „Dresbner 5In=

jeiger" unb für bie „3SoIfsblätter" [eines g^ßunbes 9?ödel lieferte

er mei^rfac^ ^Beiträge: fo !ur5 oor ^usbrut^ bes Sturms einen

„SDeooIution" übcrfi^riebenen flammenben ^uffat^, in bem er

roie in einem Xraumgefi^te ben ©ang unb bie Segnungen ber "^DeDO^

lution f^aut; toir finben il)n l;eutc no(^ pra^tooll gef^rieben, roiffen

aber nid)t, ob wir if)n mel)r ^riftlid), fommuniftif^ ober anarc^i^

ftifc^ nennen follen. Unb ein ebenfalls \)öä)\i berebt gef^riebener

^rtifel : „2ß ieDerl^aItcnfid)bierepubli!anif(^en93e =

ftrebungen bem 5lönigtum gegenüber?" gipfelte in ber

gorberung, ba^ foröol)l bie StRonar^ie als ber ilonftitutionalismus

als sroei l^ö^ft oertoerfli^e ^ää)U absufc^affen feien, hal^ man ötel=

mef)r in Sac^fen eine 9?epublif mit bem erblichen 5^önigtum ber

Hßettiner an ber Spi^e grünben muffe. 1)ahei u^ei'ß ber 23erfaffcr bas

Jßob bes Königs ebenfo ^oc^ roie bie roalire grei^eit ber 9tepubli! 5U

preifen, fpric^t au^ ©ebanten über 5lolonialpolitit u. a. m. aus, hk
uns pd)ft mobern anmuten ; aber roie er ]iä) eigentlich bie gefe^li^e

(5eftaltung biefes fd)önen 3^raumes com e^ten beutf^en ilönigtum

inmitten eines freien S^olfes benft, roem er hk gefe^gebenbe 9Kad)t
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jutcilt, ha er Ooc^ ben Äon[titutionaIismu6 ablehnt, — batübcr

fpric^t er fein etnsigcs 2Bort.

Uns, bie toir feitbem has geroaltige (Erlebnis Sismarcf gehabt

\)aher\, roirb es ungeheuer j^roer, Die politij'^en Jlraumgebilbe

ber bamaligen füt)renben ©eifter ju Derfte^en. ^a, toir fönnen

jic oft übcrl^aupt ni^t oerfte^en, tocil jie für unfcren 33egriff gar

n\6)i faßbar finb. 2ßir jinb bur^ bes ehernen ilanjiers 9teal=

politif fo an bie Sered^nung bes StRöglic^en, an bie Sea^tung

ber SBirflic^feiten, an bie (Seftaltung bes 9lü^li^en unb !^vi)tä^

mäßigen geroöl^nt, ba^ roir bei politif^en Programmen auä) fofort

bas ©reifbare |u(^cn unb uns mit allgemeinen ©runbfä^en nic^t

begnügen roürben. 3Siel um[i(^tiger unb nü^terner roiffen mir

^eute bie ju erroartenben 2ßiber|tänbe |^on im erften ^lane ju

berüdtfic^tigen, oiel füfjler unb bere^nenber Der|tet)en toir bie SJlac^t^

i)erf)ältni[[e absuroägen. Sßas SBagner bamals in feiner f^u)ärme=

rifc^en Un!Iar!^eit träumte, f)at uns etroa griebri^ 5Raumann für

unfere 3^itDer^ältnif[e in [einer 3u[ammen[tenung oon ,,T)emo=

fratie unb Äaijertum'' praftifc^ gestaltet.

2lber in einem jinb bie geijtigen gü^rer jener 2agc — unb

2ßagner mit i^nen — uns töeit ooraus geiuefen: fie ftedten bie

£eitbilber i^res Strebens oiel pf)er l^inauf, als o>ir hti unferem

realpolitijc^en ilTted)en; fic !ämpften für ^of)e ©ebanten unb

ibeale 3^eU, too loir uns mit roirtf(^aftIirf)en Sorgen unb ber

leibigen 5[Ragenfrage je^r oerjtänbig, aber au^ [et)r [(^rounglos

Bcfc^äftigen. So gcroi^ aber im legten ©runbe bie 'SRa6)t bes

©ebanfens ben Sieg baoonträgt, [o geroife bas :^kl toirüi^en

menj(^Ii(^en Strebens im 5?ei^ ber ^^ß*^!^ ^^^9^ ^^^ liegen mufe:

fo geu)i| [inb thtn jene ocrf^roommenen träume unb pi^antajtif^en

lln!larl)eiten jener iHeDoIutionsja^re unjeren realpoliti[^en Strebun=

gen roeit überlegen. 2ßo bleibt bei uns biejes tro^ig=!üi^ne 5?ingen

DoII l^eiligjter ^Begeijtcning na^ ©ütern, bie eigentlich nur Se=

griffe finb? ^ud) ber politif^e SJienjc^ lebt m6)t oon 5Brot

allein. Gs roirb !^dt, t>alß roir uns roieber barauf befinnen, oon

ben ilämpfern ber 3^^i^^ ^848 unb 1849 bie XRac^t bes ©e=

banfens 511 lernen, unb ba| roir fie ni6)t mitleibig belächeln, fonbern

el^rfür^tig beiöunbern.
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3n ben cr[ten SOlaitagen 1849 tarn, es in Dresben jum betDaff-

neten ^uf[tanb ber Bürger. Die £anbftänbe bes i^önigreii^s

Rotten bie 9iegierung aufgeforbert, bie 9?ei^st)crfajfHng bes '^xanh

furler Parlaments anjuerfenncn. Die SJZinifter fetten bas oer*

iDeigerl unb ben fianbtag aufgelöft. Der 5^önig entflog. X)a

bilbete \iä) eine proDi[ori[c^e 5iegierung unb man griff ju ben

2Baffen, um für eine beutfc^e 5Heic^5Derfa[jung 3U [iegen ober 5U

[terben. ^u^ SBagner roarb in ben Strubel ber Seroegung ge="

sogen.

Die 5lrt [einer Beteiligung in biejen 9J?aitagen ijt in i^rcr.

(Sin^elfieiten ni^t !Iar, töirb too^I au^ nie oöllig flar loerben.

Silber ift, ba^ er ju "ötn 9JiitgIiebern ber prooiforifc^en 9iegierung

ni(^t geprt \)at, aber üiel mit if)nen umgegangen ijt; ift er bo^
[c^Iie^Iic^ auf ber glu^t mit ben einflu^rei^jten 5üf)rern 58a!unin

unb -^eubner äufammen geroefen. ^ucf) ift er oiel im 5?at^au5, oon

bcm aus Saufen bamals regiert u)urbe, ein unb ausgegangen. (£ben=

fo jic^er ift, tia^ er felbft feine 2Baffe getragen ober Qthmuä)i ^at.

Hnb ebenfo jid)er ift, ha^ er oon bem Staatsiiiinifier Seuft na^mals

nur fälfrf)lid) bej^ulbigt rourbe, ben Sranb bes ^^rinsenpalais am
Xaf^enberg oerfuc^t unb bie Ginäi^erung bes. alten £)pernf)aufe5

oerurfac^t 5U I)aben. §ier liegt tDof)i bie 2}errDerf)feIung mit einem

Sädergefellen gleiten 9lamens cor. 5lber richtig ift, ba^ er oiele

Stunben lang, au^ bie ganje "^a^t oom Sonnabenb jum Sonntag,

oben auf bem Xurm ber i^reujtirc^e jugebrac^t ^at. Diefer Xurm
roar bie §aupijignaIitation ber ^ufrül^rer. 93on f)ier aus Ieu^=

leten na^ts bie 9?a!eten; oon ^ier ous f^ojfen bes !Xags bie Hm*
ftürjler auf bas unten jieFienbe SRilitär. Hnb f)ier oben tourben

bie ©locfenjeic^en gegeben. (£s röirb erjä^It, 2ßagner ^abe felbft

bie 5\ir^engIocfen geläutet ober bo^ bas £äuten ber Sturmgloden

geleitet. Dann roäre er fo eine 5lrt ilapellmeijter ber 9?eDoIution

gcroefen. Denn bas aufreisenbe unb aufregenbe Dröhnen unb

beulen ber ©lodcn l^at bamals faft unaufhörlich 5U all bem S(^iefeen

unb ^Blutoergic^en bie gräp(^e mufüalif^e Begleitung geboten.

3ft ^ier manches unjic^er, fo ftef)t eins feft: 2Bagner ^at Rapier*

flreifen bruden unb an ben Stra^encden anfd)Iagen lajfen; auf

benen ftanb mit großen Buc^jtoben: „Seib i^r mit uns gegen
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frembc Truppen?" Das mar eine ^nrcbe an bic [ä^fi|(^en Sol*

baten, bic baburc^ gelorft toerben follten, 3U ben ^ufrü^rern ^er*

über 3U ge^en unb mit it)nen gemeinfam gegen bie üon ber !önig=

liefen ^Regierung in i^rer §iIfIojigfeit erbetenen, je^t Don Serlin

auf bem 3Inmarjc^ befinbli^en, allen Scc^jen cer^afeten preufei»

j(^en 3:ruppen 3U tämpfen. SBagner ^at fogar, mit [einer gelenü*

gen ©cf)enbig!eit lü\)n über bie ^arrifaben Üetternb, bieje ^uf=

rcijung jum Sru^ bes 5<J^ncncibc5 perfönli(^ unter bie |äd)jif^en

Truppen tjertcilt. 'i^üx einen föniglic^en Äapellmeijter immerfjin

ein feltjames Unterfangen, ^ber fo etroas tarn bamals üielfa^

Dor unb i[t nic^t nad> unferen t)eHtigen Gegriffen ju beurteilen.

S^iur tDärc es natürlich ©runb genug gctnefen, gegen i^n geric^tli^

Doräuge^en, roenn au^ ettöa [ein [on[tige5 Serl^altcn !eine re^t*

li^e Ur[a^e 3ur anflöge unb 93crurteilung gegeben ^ätte.

'Slaä) mef)rtägigem blutigen iRingen mürbe ber ^ufjtanb nieber*

gctDorfen. (£5 toar eine bittere 3j^0"^^> ^afe on ben ?In[(^lQgtafeIn

no(^ bie Theaterzettel ber legten 23or[teIIung im $oft^eater fingen,

mit bem Programm: „9^e^mt ein (Siempel baran!", £u[t[piel in

ia:ieianbrinern von Raxl Töpfer, loä^renb nun bie Solbaten

bes preu^i[c^en ^leianberregiments mit graufamer 2Baffe bem

blutigen Spiel ein Gnbe machten.

Setannt i[t, bafe Dresbens großer Saumei[ter, ©ottfrieb

Semper, bamals ben ?luf[tänbi[(^en bie treffli^[ten Sarrüaben

gebaut ^atte unb nun toeic^en mu^te. ^ber halß noc^ anbere

grofee 5^ün[tler in inner[ter Seele auf Seiten ber 9?ebellen tcaren,

roenn aurf) il^re [anftere ©emütsart ober bic Sorge für 2Bcib unb

5^inb [ic nic^t [0 tätig in bie 33orberrci^cn ber Streiter bröngte,

roie bas ben beiben getoaltigen Temperam.enten SBagner unb Sempcr

gc[c^a^, betDcift — um nur eins 3U nennen, roo oiclcs aufgezählt

rocrben tonnte — ein Srief ^Ifreb 9?etf)els, ber bamals am
8. 9Jiai Don Bresben aus [(^rieb: „23or ein- paar Stunben ^at fic^

bie ent[e^li^e 5lata[trop:^e in ^{c[igcr Stabt 3ugun[ten bes StRilitärs

ent[^ieben — ein großes f)errlid)C5 2Bcr! 3ur (S^rc X)eut[c^lanbs

i[t unter ber taltblütig bere^nenben 9Jiilitärgetoalt unter ben Säbel

gc|un!en ! ^i) \a\) ber (£nt[te^ung bie[er Setoegung mit 9Jiifetrauen

3U unb erroartete rote 5?epublif, ^Kommunismus mit allen [einen
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Äonjequenäeii — allein es toar toa^rf)aftig allgemeine 33oIfsbe=

geiftening im ebeljten Sinne 5ur ^erftellung eines großen, eblen

Xieut[d)Ianb5, eine SOliffion, bie if)nen ©ott in bie Srujt gelegt

^atte."

Die ^nfü^rer bes 5Iuf[tanbe5 unb jeine Xeilnei^mer flogen

3umei|t. 33iele jinb entfommen, Diele rourben oerl^aftet, no(^ me^r

iDiirben jtedbriefli^ oerfolgt. (Einige finb nachmals 3um Xobe

oenirteilt rourben. I)o(^ rourbe bie Strafe an feinem pollftredt,

Jonbern [tcts in lebenslängli^e 3ii^t^au5|trafe oerroanbelt. 5luc^

bie ijt ben betroffenen narf) längeren ober fürjeren jcf)toeren Strafe

lingsja^ren auf bem ©nabentoege erla[fen roorben. So ijt bie

^Regierung nic^t of)ne SPlilbe oorgegangen. 23ermutli^ loürben

l^eute bie Strafen hei ^ufru^r jtrenger ausfallen.

5lud) Sßagner entjog \\<i) ber bro^enben ©efangenfc^aft bur(^

bie gluckt. Gin roirtlii^es nagenbes Srf)uIbgefül^I ^at er natür=

li^ ni^t gehabt unb 5U f)aben gebraust, [0 toenig roie alle bie

übrigen 2;eilnef)mer an jenen SJiaitagen. 'Mber er mufete \iä) bo^

jagen, ha^ er, falls er ergriffen ujürbe, als fönigli^er ^Beamter

nic^t jtraflos ausgeben lönnte. Unb [0 flo^ er. (Sin eigentli^cs

geric^tli^es 33erfa^ren ift nie gegen i^n eingeleitet toorben, roeil

man jeiner ni^t l^ab^aft rourbe. 9lur ein Stedbrief rourbe f)inter

i^m i^ergej^idt. So roar er freitoillig unb gejroungen äuglei(^

im Sann. Grjt naä) breijeljn ^f^l)^'^" rourbe au^ er begnabigt.

SBorerft l^atte er ja rec^t, roenn er ausrief: „2Be^e bem, ber im

grofeartig[ten Sinne l;anbelte, unb für [eine $anblungen bann oon

ber — ^oliäei beurteilt toirb. Das ijt ein ^ctnimer unb ein §ol^n,

ben nur unjere 3^iten bieten tonnen." 9lun, auä) in anberen

3eiten mih bie Staatsorbnung beroaffneten ^ufjtanb ni^t roo^I

bulben tonnen. 3lber im grofeartigjten Sinne ijt 9?i^arb 2Bagner

toirtlid) 9?eDoIutionär geroejen unb — geblieben.
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<^tc gluc^troege führten 2Bagner über greiberg, (£{)emni^ unb

3lltcnburg narf) 2ßeimar, roo er am 13. StRai 1849 anfam. $ter

toufete ber 93erbannte eine §eimat m6)i für fic^, aber für [eine

5\un[t bei 'i^xan^ £i|5t, „bem löunberbaren ^^eunbc". gür ben oer*

götterten i^Iaüierüirtuofen l^attc er fi^ einft in ^aris nic^t rec^t

crtDärmen tonnen. Seitbem l^atten ]id) bie fiebensroege ber beiben

3Jianner innerlich immer me^r genäf;ert. Unb biefes ?la^e[ein

löu^s 5um innig[ten greunbf^aftsbunbe aus. 2Bagner \a\) \\ä)

Don bicjer Seele roirüid) oerftanben, unb fii[5t roar no^ mef)r

ah ber grofee ^ropi^et bei* neuen 5lunjt; er ^atte aus ber g^üllc

feines ^ersens, feines (Seiftes unb feiner i^unft ^craus bod) auc^

Eigenes ju bieten. Der Sriefroe^fel ber beiben SJiänner ijt eins

ber fd)önften Denfmäler treuer g^reunbf^aft, tik löir befi^en. 33on

^of)er 2ßarte aus roerben 'i>a bie ^^^agen ber S[)lenf(^^eit befproi^en,

unb neiblos unb felbftlos toirb mit S^at unb 3^at ber gro^c SJiann

in 2Beimar ber Pfleger unb görberer jener ebelflen Seftrebungen,

bie mit bem 9lamen Sßagner unlöslich oertnüpft finb. ©erabe

je^t, als ber ^^flü^tenbe nai^ 2ßeimar !am, ftubierte ßifjt ben

„2;annt)äufer" ein. 2Bagner tonnte mit freubigfter 9?üt)rung einer

^robe beitoo^nen. Die 23orfteIIung mu^te er fi^ oerfagen, benn

in3U)if(^en roaren aus Dresben bebentli^e ?la^ri^ten gefommen,

bie fein raft^es 33erf(^n3inben oon beulf^er Crbe unerläßlich er=

f(^einen ließen. Unter falfc^em 9^amen oerlebtc er einige üer=

borgene Xage beim i^ammergutspäc^ter SBernsborf im na^en

StFlagbala. Dortl^in tam 3U bes SKeiflers ©eburtstag auc^ SDZinna,

um Jiötiges ju befprec^en unb ^bfc^ieb ^u nel^men. Über ^tna,

tDO ^rofeffor SBibmann bem ©eä^teten feinen '^Paß unb 9?amen

abtrat, ging es bann in f^neller 'i^a^xt ber ©rense ju.

51m 29. 9J?ai roarb 3 ü r t (^ erreicht unb ^ier ber 3uflurf)t5ort

gefunbcn, ber neun ^a\)xe lang ben fianbfremben in feinen SJtouern
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bergen burfte. Einfangs jd)ien es 5tDaT, oIs ob ber 2Begu}ei[er toiebcr

nad} ^aris seige. So toünfi)te loentgftens £i[3t, ber bcn ^i^eunb

bej^roor, bort feinen 9tu{)m 5U befejtigen. Sßagner maä)ti auä)

bcn S3erjii(^ unb entroarf als ein Stücf eigen[ter fiebenserfa^rung

feinen „2B ielanb, ber S^mie b". 'ittber er faf) rafrf) ein, ba^

er für ^arifer £eben oerborben fei unb fe^rte f^nell naä) 3ün^
3U bauernbem ^ufenti^alte 3urüd.

$ier lam i^m im §erbft feine grau mit Schiff unb ©ef^irr

na^, unb beibe ri^teten \i6) — anfangs bie SBol^nung me{)rfa^

Boe^felnb — f)äusli^ in 3üri(I) ein. (£s roar bod) nur no^ ein

91ebeneinanberge^cn, benn beibe ©atten loaren innerlich einanber

entfrembet. SJiinna oermo^tc i^ren SDlann ni^t 5U oerfte^en.

2Ba5 bei i^m toic tin 3ufäniges, Jlebenfäc^Iic^es gefommen roar:

feine ^Beteiligung an ber politif(^en 9ieooIution, bie er felbft fpdter

oIs einen bummen Streif besei^nete unb roie eine Wrt fpöter

^ugenbtorl^eit roertete, erfc^ien i^r bie §auptfad)e. Sie rourbe

nii^t mübe, 3U berocifen, ba^ i^r XRann biefem treiben nur neben=

l^er angehört unb feine roirfli^e ^ufru^rfc^ulb auf fic^ gelaben

f)abe. T)a^ in ber Seele il;rcs fiebensgefäl^rten eine ganj anbere,

toeit umfaffenbere, oicl notrocnbigcrc 9^eDoIution lebenbig roar

unb i^ni bas biß^en färf)fif^e 25erfaffung im ©runbe ^o^ft glei(^=

gültig roar gegenüber ber Erneuerung ber 5lunft, ber Sitte, bes

gcfamtcn beutfc^en StRenf^^eitslebens, bas o^nte fie !aum. 3^r
galt ,,9?ien5i", bie prächtige Oper, bie fi^ fo brao als erfolgreiches

i^affenftüd beroä^ren tonne, als ber ©ipfel feiner ilunft. S(^on

bie näc^ften 2Ber!e fiatten i^ren ^Beifall ni^t, unb hei ber 9?l^ein=

golbmufif mu^te fie ^eimli^ bie g^eunbe fragen, ob benn bas

roirflid) fi^ön fei, Sie tonnte es nic^t oerfc^merjen — unb i^rcr

9iatur nac^ ift il)r bas gar ni^t 3U oerargen — , t>a^ i^r SJiann

um eines trotjigen ©efü^lsraufc^es roillen bie roo^lbefolbete fefte

Aufteilung als §oflapellmeifter üerf^er5t i^atte, unb all i^r Xrac^ten

ging barouf hinaus, roieber in gleite georbnete 93er^ältniffe ju

tommen. So tlaffte ein unüberbrüdfbarer 3lbgrunb sroifc^en beiber

©ebantenroelt. Sßo^l ^at fie bem §ausroefen mit alter Xü^tigfeit

Dorgeftanben, roo^l f)at er bie ©attin mit 3ärtli^feit unb gürforge

umhegt roie fonft, aber es roar ba etroas gefprungen, roas ni^t
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j^cilcn tDoIItc. ^""^'^li^ einanber fern, lebten fie sujornmen, unb

nur in ber rüf)renbcn g^^eube an bcr Pflege i^rer Haustiere, bes

^unbcs, bes Papagei, Ratten bic ftnberlofcn G^eleute ein gemein^

[amcs ^d\) unermübli^er Betätigung.

Salb bahnte Y\6) ein !amerabj(^aftlid)er 93er!e^r mit manchen

eingeborenen £euten an. Der Stabtjc^reiber Suljer mu^ ha

genannt toerbcn. ^uc^ ©ottfrieb Äeller l^at 5um 5\rei[e ber Se=

fannten geprt. Der feine SQ?en[^en!enner unb "^Poet ^at \id)

mel^rfa^ ganj begcijtert über Sßagners "ipcrlon unb SBerf geäußert.

So nannte er bie 5tibelungenbic^tung, als er fie bamals fennen

lernte, einen „S^a^ urjprünglid) beut[(^er "ipoejie" unb erjäfiltc

briefli^: ,,^6^ gef)e oiel mit 9\i^arb 2Bagner um, meiner ein

genialer unb au^ ein guter 9Jicn[^ i[t" . . . ,,im 9iinge toer)t eine

geiöaltige ^oejie, urbeut[(^, aber oon antiMragi[^em (Seifte gc=

läutert", unb ein anberes SRal: ,,9\i^arb 2Bagner ift ein [e^r

genialer unb furjtoeiliger Wann, oon ber bejten Silbung, unb iDirf=

Vid) tiefjinnig. Sein neues Opernbu^, bie 9libeIungen=!XriIogie, ift

an jid) f^on eine glut= unb blütenoolle D{d)tung unb l^at mir

einen tieferen Ginbrud auf mic^ gemalt, als alle anberen poett[(^en

Sucher, bic ic^ feit langem gelefen."

Snüä) roar bamals ein Sammelpunft politif^er glü^ilit^S^-

Unter i^nen toar ber g^ci^eitsbic^ter ©eorg §eriDeg^, ber balb

befonbers innige ^reunbfc^aft mit 2ßagner f(^lo^. 5lu(^ ber Sau=

mcifter ©ottfrieb Semper, oon Dresben l^er befannt, fonb f(^Iie^'

li^ ^ier feine bauernbe Stätte unb Der!ef)rte rege mit bem 5[Reifter.

yia^e 3üi^if^» in SJiariafelb, too^nte bas treue greunbespaar

Dr. (5ran(;oi5 SBille, aus Hamburg ftammenb, mit feiner geift=

DoIIen unb liebensroürbigen ©attin (Elija. SSon bem 2Befenbon!f^en

§aufe, bas red)t eigentlich ber 3üris^er greunbf^aftsfilj rourbe,

roirb nod) bie 9iebe fein.

Den ©ebannten befugten ^yreunbe aus ber §eimat. 95or allem

toeilte £if5t roieberl^olt 5um S3efu^e bei 2Bagner. Unb ba bes

9Jteifters 5?u^m ju roac^fen begann, !amen au^ man^e 23ertreter

bes jungen mufifolifc^en Dcutf^Ianbs als ©äfte unb Schüler:

^ans Don Süloiö, i^arl 9?itter, 9?ic^arb "iPo^l unb mand^ anbere.

Ausflüge in bie S^roeijer Serge, bie hm 9iaturfreunb SBagner
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immer toicber bcgeiflerten, auä) tDCÜcrc 9?et|en bis 5U bcn ober*

itolicnifc^en Seen, ja, bis nad) 3*^^^^" f)inein, untcrbra^en als

eine erarnnf^te Gr^olung bas ©leic^ma^ ber 3üri^ßr Xage. Hnb beibe

(hatten f)aben me^rfac^ l^ie unb ba 93abefurcn bur^ma^en müfjen.

SOte^rerc ^a\)xt lang beteiligte fi^ SBagner rege am mujüali*

f^en £eben ber £immat[tabt. ^m er[ten SBinter birigierte er [ogar

felbjt einige Opern im X^eater. ^m '^xü^VmQ 1852 Deran[taltete

er eine befonbere — jtöeimal roieberl^olte ~ ^uffüf)rung [eines

„(5Iicgenben §oIlänber"; au^ ber „Xannt)äufer" erlebte 1855

unter [einer Überleitung (ni(^t £)r(^e[terleitung) eine ^uffüfirung.

SSor allem aber erfiielten bie £)r^e[terton3erte burc^ [eine SERit*

roirfung unb T)ire!tion einen f)of)en (Slanj. 9lm Iieb[ten brachte er

natürli^ auä) ^ier bie Seet^oüen[(^en Sijmpl^onien 5um SSortrag.

i5für bie Groica unb bie 5lorioIan=Our)ertüre [^rieb er mit ber il^m

eigenen ©abe genial =beutenber äBiebergabe bes mu[i!ali[c^en ©e=

l^alts Seetf)ODen[^er 2;onröer!e furße erläuternbe Programme. ^Tuf

einem großen SO'iu[t!fe[t, bas er 1853 Deran[taltete, unb 3U bem

er bie 5lün[tler aus ber g^rne l^erbeijog, bot er unter brau[enbem

Seifall Stücfe aus allen [einen bramati[^en 2Ber!en oom „9?ien3i"

bis „£oI)engrin" bar: bas roar [0 red)t ein großes (Ereignis für

bie Sd)toei3er §anbels[tabt. ^n St. ©allen birigierte er roäfirenb

eines anberen 3[Ru[iffe[tes im jtoeiten Xeile bie CEroica, loäfirenb

bcn er[ten Xeil £i[3t mit [einen Xonroerten ausgefüllt ^atte.

?lud) bie grofee 5?ei[e nad) £onbon mag f)ier if)re (Srroäl^nung

finben. Die altberül^mte ^r)iIf)armoni[^e ®e[ell[(^aft bort lub bcn

50lci[ter 3ur fieitung oon ac^t 5ton3erten ein, bereu überlange ^ro=

grammc freiließ o^ne [eine 9Jlittoir!ung fe[lge[e^t tourben. ®r [agte

cttöas u)iberu)illig 3U, mod)te aber bas ?Ingebot auc^ ni^t ab[^Iagen,

unb oerlcbte [0 oier SJlonate ((£nbe 5ßt)ruar bis ®nbe ^u^i 1855)

in ber X]^em[e[tabt. anfangs ^atte er bort re^te iRot, ba bas

^^ublüum [eit langen 3^^^^" lebiglic^ auf ben oergötterten 5IRenbeIs=

[o^n cinge[(^rDoren toar unb an ber neuen einbringli^eren ^rt

ber 50?u[i!bar[tcnung feinen rechten ©efallen fanb. Das Glegante,

©latte bes SSortrags galt i^nen l^ö^er, als bie 5Irt, loie SBagner

bcn tiefften [eeli[d)en 3n^alt 3um ^tusbrud hxa^U. ^i^eube \)at

er aud) nie an ber Xätigfeit bort geroonnen. '5lber er erlebte bo(^



VIII. 3nt Glenb. 113

bic C5enugtuung, bafe allmäf)li(^ allen fcinblic^en ^rcBtrcibercten

5UTn Xro^ bas SSerjtänbnis unb ber Seifall rou^s. Seine „Xann=

l^äu|er"=Diir)ertüre mufete auf 3Bunfc^ ber i^önigin in einem jroeiten

i^onäerte roieber^olt roerben. ©elbgeioinn brad)te er n\ä)t baoon,

innere Sefriebigung au^ nid)t. T>od) lernte er bamab in £onbon

eine feiner treue[ten üöerc{)rerinnen fenncn: SOtaloiba Don 9Jlepfen=

bug, bie l^errlic^e S^rau, bie fpäter bie 9Jlemoiren einer ^^^o^ifi^Ti

Deröffentlic^t unb uns manche ^üb[^e (£in3el^eit über bcn SJieifler

überliefert ^at.

^Ile biefe mujilalif^e Xätigfeit ift bo^ nur "ba^ T(ebenjä^li(^e

ber 3üri(^er ^a^xt geroefen. 3ii"ö(^ft roar 2ßagner bamit be=

f^äftigt, in einer 9^ei^e bebeutjamer S^riften, über bie mx no^

3U fprec^en l^aben roerben, jirf) unb feinem SSoIfe 9?e(^en[(^aft über

feine ^^eformationsgebanfen 3U geben. Das l^at eine ganje 2BeiIe

alle feine Straft unb 3^it in ^nfpru(^ genommen. Dann aber feierte

er 3ur tünftlerif^en ©(^affenstättgfeit 3urüd unb unterno^m, bas

9?iefenrc)er! bes ^libelungenringes 5unä^[t na^ feinen 2Borten, bann

na^ jeiner SJiuji! aufjuf^reiben.

^ber gleichzeitig mit ber allmä^Ii^en ©ejtaltung feines ge=

roaltigen planes reifte in i^m ber ©ebante, ba^ ein fol^es 2Ber!

ni^t auf einem getööf)nli^en £)pemt^eater gegeben toerben bürfe.

2Bar es i^m bo^ je^t f^on fo, als fei er ein böfer 35ater, ber

feine i^inber ins Glenb cerfto^en \)ahe, als er „Xannl^äufer" unb

„£o^engrin" ben ilapellmeiftern mit i^rer 5^unft bes 3ufammen=

ftrei^ens unb ben Opernfängern mit if)ren eitlen 5[Rä^^en unb ber

felbftif^en Su^t na(^ Sraüourftellen überliefert l^atte. SBurben

fo biefe 2Berfe 5umeift 3U großen Opern entftellt, fo roollte er feine

neue Di^tung cor biefem Sc^idfale betoal^ren. Die Dramen follten

nic^t als S^epertotreopern, fonbern eben als Dramen, toomöglic^

als 5^^[pi^Iß aufgefüt)rt toerben. yjlit bem ^Il^eater, roie es 3U=

meift töar, toollte er nichts me^r 3U tun ^aben.

S^on in feinem S^riftc^en „(Sin J^l^eater in 3üri(^"
^otte er ben S^toeijer bürgern oorgefialten, ha^ \f)x X^eater nur

bann eine rechte Stellung im bortigen ©emeintoefen einnehmen

roürbe, toenn es „jebe Spur eines ^'^^uftriejtDeiges oon ficf) abge=

ftreift ^aben" loerbe. Seine alten großen ©ebanfen oon einer

iBürtner, 9?id)arb SIDagner. 8
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tDirflii^en 5RationaIbüf)ne \pia6) er oon neuem in einem an fiij'gt

gerid;teten Briefe „über bie (5Dctf)c|tt|tung" aus. ^d^t

tDurbe ber getreue Xiresbner ^^reunb ll^lig — 5^ammcrmufi!u5 bort,

bem 9}ieifter innig ergeben, aber i^m balb bur^ ben Xoh eni=

rilfen — bebeutet, roie loomöglic^ in 3ürid) aus SBrett unb Saiten

ein ro^es !If)eater na6) bes SUeijters ^lan errii^tet roerben follte,

auf bem bann bas S^ibelungenrcer! — oI;ne Sintrittsgelb — bar=

5ufteIIen [ei. ^u^ 3lMt\ erl;ält [oId)e briefliu^e 5Inbeutungcn, unb

in £if3t regte ]i6) ei^te 5Begeifterung für 3üri<^ als bie tünftige

^e[tjpiel[tabt. 9tur bie biebern 3i^^^^)ß5: felb[t ad)teten \old)e 5\ün[i=

lerträume als Xortieit unb geigten fid; ju Opfern ni(^t tsillig.

Xa töanbelte fi^ ber ©ebante, unb U^Iig eri^ielt bie 93erf)eiöung

:

„?Im 3?^eine f(^Iage itl) ein X^eater auf unb labe gu einem

großen brarriatijd)en gefte ein; nad) einem 2al)ie 35orbereitung

fül)re iü) bann im £aufe üon oier Xagen mein ganzes 9Ber! auf:

mit il)m gebe \ä) ben SJienfdien ber 9?eöoIution bann bie Sebeutung

biefer S^eDoIution, nad) i^rem ebelften Sinne, 3U ertennen . . .

So ausjd)Kieifenb bie[er ^lan ift, fo ijt er bod) ber einjige, an ben

iä) nod) mein £eben, X)ic^ten unb Xrac^ten je^c. (Erlebe iä) feine

^usfü^rung, [0 ^be id) if)errlid) gelebt; roenn nid)t, jo jtarb i^

für röas Schönes. 9lur bies aber !ann mi^ nod) erfreuen."

Xiies ber ©ebanfe oon Sa^reuti^ in [einer Hrgejtalt. S^^^
3a]^r3e^ntc [ollten no^ oerge^en, e^e er unter unjäglid)en SQiüfjen

gur 2BirfIi(^feit tourbe.

5n ber SJiitteilung an [eine g^^eunbe i^at SBagner mit leben*

bigen SBorten bas 3Bof)Igefü^I gef^ilbert, bas i^n burd)brang, als

er lanbflü^tig unb oerbannt frei rourbe, frei oon ber 9BeIt martern=

ber, [tets unerfüllter 2ßün[(^e, frei oon ben 2SerpItnii[en, in

bcnen bie[e 2ßün[^e [eine einzige, Der3e^renbe 5Rat)rung geiöe[en

[eien: ,,'^h m\6), ben ©eäc^teten unb 23erfoIgten, teine 5?üd[ic-^t

mel^r banb 3U einer £üge irgenb roelc^er ^rt, als id) jebe Hoffnung,

jeben 2ßun[^ auf biefe je^t [iegrei^e 2BeIt li)inter mi^ geroorfen,

unb mit 3rDangIo[e[ter Unumröunbenl^eit laut unb offen i^r gurufen

lonnte, bafe \ä), ber Äün[tler, [ie, biefe [0 [(^ein^eilig um ü^unft

unb Äultur be[orgte Sßelt, aus tief[tem ©runbe bes ^ergens oer*

od)te; als is^ i^r [agen tonnte, ba^ in i{)ren gansen Jßebensabcrn
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ni^t ein Kröpfen tD{r!lid)en !ün|tlen|(^en Blutes fliege, 'iia^ ]k

nit^t einen '2ltcm5ug mcnfc^li^er ©efittung, nic^t einen §)üu6)

mcn[d)Iid)er <Bd)ön\)di aus \\6) 311 ergießen üermöge: — ba füllte

ic^ mic^ 5um crften 9JlaIe in meinem fieben burd^ unb burc^ frei,

f)cil unb f)eiter, mod)tc ic^ aui) m6)i rDij)en, roo^tn i^ ben nät^jten

2;ag mid) bergen follte, um bes ^immels £uft atmen 5U bürfcn."

35on bie[cm §od)gcfü^I bcr ^rei^eit unb Crlöfung, ba5 bes

SDleifters Srujt [elig burdjiuogte, roei^ auc^ ein fü^Ier Seoba^ter

gu ersQ^len, bcr bamals in S'^^^^) <itte bie (5Iüd)tlinge fal) unb

bei ben meiften rDQ^rna^m, roie fie innerli^ gebrüdt unb gcbrod)en

u)aren. ,,X)er S^apellmeiiter SBagner hingegen, ber geniale 3^ann=

f)äujer, jd)iDimml noc^ fräftig oben unb toill fi^ üom (5e[d)id

nid)t beugen Iaj|en; bei i^m ijt bie Segeifterung ed)t, of)ne §a!en

unb $äf(^en geröefen — oon roie Dielen aufeer i^m roirb [lä) bas

no^ jagen laffen?"

fieiber entf^roanb bie[e lebensfrol^e Stimmung balb, unb aud)

in 2Bagner5 §er3 30g £iual ujib (SIenb ein.

Diefes !^üxid) war hoü) nur ein enger 5Raum unb gehörte

in [einer faufmännij^en 23e^äbigfeit allsu jefir 3U ber 9Be(t, bie

Don e^ter ilunft feine ^tenntnis ^at. Der ©enius brau(^te 3ur

Entfaltung jeiner ^y^ttii^e gröJ3cre 2Beiten, als jie i^m bie gute

S^rceiser <3tabt bieten lonnte. Unb bie Sd)U)ei3 mar tro^ i^rer

©a[tlid)feit bod) nic^t hk §eimat. '^-üx bie beutfi^e 9Plenjc^f)eit

roollte 2Bagner leben unb [treben; aber bas 35aterlanb blieb if)m

Der[c^Ioj[en. Die ängjitlic^e fä^iif^e ^oIi3ei erneuerte ben Sted=

brief bes [c^tüarsen Söfeioit^ts. Unb roäl^renb in Deutj^lanb ber

9?ul^m SBagners ft^ m.el^rte, löeilte ber SQieifter [elbjt jenjeits ber

©ren3c in trüber <£nge unb \a^ mit büjterer Se^n[ui^t, roie man
brüben f)inter ben ^eimifc^en ©renspfä^Ien feinen 9]amen pries

unb feine Äunft oerserrte.

ßu bem !am Xlntöolilfein aller Ittrt, 3umeift burc^ llberonftren=

gung t)erbcigefü!)ri. S3or allem \)at bas alte Reiben ber (5efi(^ts=

rofe in unaufhörlicher Sßieberfel^r S^m.erj unb ?lot f)erbeigefüf)rt.

Unb mand)e §eilanftalt mu^te aufgefuc^t toerben, um mit if)rer

SBafferbe^anblung unb £ebensDerorbnung ©efunbi^eit unb 5lraft

3u bringen.
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Hnb 3U bem dien no^ bie alte ©elbnot. 2Bo^I töurben

„Xanrif)äu]ex" unb „fio^engrin" auf mancher Süf)ne aufgeführt,

aber es tnaren bte Heineren Xl^eater, bie roentg 3af)Iten. T>\t

großen §ofbüI)nen blieben ben 2Ber!en bes 9?er)oIutionörs eine

SBeile oerjagt. So floffen bie (£in!ünfte [pärli(^ unb unregel=

mäfeig, unb ju ben olten S(f)ulben !amen rajc^ neue. Die 93riefe

SBagners an fiijst [inb doII Don bittem i^Iagen unb bittenben

(fragen. Der greunb ^alf foDiel er tonnte. Daju fam, bafe eine

cble greunbin, grau 3ulic 5Ritter in Dresben, aus reiner 95er=

c^rung bem $0teijter auf etliche ^al}xe ein beftimmtes 3(1^1^9^^^

auslebte, bas bo^ einigermaßen [ic^ere Sürg[(^aft für ben fieben5=

unterl^alt bot. Später f)at Otto 2Be[enbonf aus [einem 9?ei(^tum

Dieles geopfert, oi^ne irgenbroie als „©önner" aufzutreten. 5lber

alle bie[e Darlehen unb Spenben tonnten bie ^Rot ni^t aus bem

§auje bannen.

9Jian^er i[t j^on irre geroorben, toenn er [ooiel Don (5elb=

nöten in ben Briefen los unb 2Bagner rool^I fleißig, aber mit fo

unfru^tbarer Üätigteit bej^äftigt [af). Unb es i[t roaI)r: erquidf=

li^ tlingen bieje ecoigen i^Iagen nic^t. 5lber fc^Iießli^ fallen [ie

hoä) ni^t auf ben 9Jlann [elbjt 5urüd, ber [o mit ber gemeinen 9^ot

bes Dajeins rang, [onbern auf bie 2ßelt, bie einen ©roßen elenb

barben ließ. Der SJieijter ^atte üöllig rec^t, roenn er ausrief:

„(Ss ift eine liebe 5Rot mit mir: aber fo oiel i[t geroiß — 5um

©elboerbienen bin ic^ nid^t in ber SBelt, [onbern 3um Schaffen:
unb baß i(^ bas ungejtört tann, bafür ^ätte nun eigentlich bie

SBelt 3U [orgen." gür bie 5?uf)e, mit ber 2Bagner jebe ©abe oIs

etroas faft SeIbjtDer[tänbIi(^es f)innat)m, ^atte er bieje £o[ung

gefunben, für bie ber (Senius sroeifellos bas 93orre^t be[aß : „9^a^

bem ©eje^ bes aüerl^errlic^jt^riollenbeten 5Bubb:^a beichtete ber 5Be=

laftcte Dor ber ©emeinbe laut [eine S^ulb, unb bamit allein i[t

er entlajtet. Sie toifjen" — [c^reibt er am 22. ^thiuai 1859 an

bie (^i^ßunbe auf bem grünen §ügel — „töie \ä) untoilltürlic^ 3um

^ubbf)ijten getoorben bin. ^u^ mit ber Subb^iftif^en Settler=

maiime ^ahe i^'s unberoußt immer gehalten. Unb bas ift eine

fe^r jtolse SPlaiime. Der 1ReIigiö[e tommt in bie Stäbte unb

Straßen ber ^ülenf^en, seigt fi^ nadt unb be[i^Ios unb gibt [o
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bur^ fein (£rfrf)einen ben ©laubigen bie fojtbare ©elegen^eit, bur^

©aben unb Spenben an i^n, bas ebeljte üerbienftlic^jte 2Bcr! ju

üben: jomit ijt [eine lilnnal^me bie er[i^tli^jte ©nabe, bie er

enoeift, ja^ in bie[er ©nabe liegt ber Segen, bie Gri^ebung, "bk

er ben ©ebcrn jpenbet. (£r beburflc ber ©aben n\ä)i, benn frei=

töillig ^atte er alles uon ]xä) gegeben, eben um burd) bie "iHnna^me

Don 1Jllmo|en bie Seelen erquirfen ju lönnen."

5n [ol^em [elbftberou^ten Stolse ber eigenen ©röfee ^aben

cinjt aud) Berber unb S(^iller bie ©aben entgegengenommen, bie

Don 33erel^rern it)nen bargereic^t rourben. ^a, mir ^aben es er=

lebt, ha^ ber begüterte Sismarct bie Spenben feines banlbaren

SBoltes 3um fiebsigften ©eburtstage roie felbftoerftänbli^ für fic^

felbft oeriöenbete.

(£5 ift unenbli^ p^iliftrös, toenn biebere Seelen barauf^in

fagen: ^a, SBol^ltaten mu^te 2Bagner annel^men; aber er F)ätte

fi^ ho6) ein bife^en me^r einfd)rän!en tonnen; fo oiel £uiU5, roie

er fi^ erlaubte, roäre nic^t nötig geroefen. 9Jlit 2>erlaub, ha^ ift

ber Stanbpuntt oon ©eoattcr S^neiber unb $anbf(^u^ma^er.

9Kit biefer (Elle fann man ben ©enius ni(^t meffen. (£r roei^ allein,

roas er bebarf, um fd>affen ju tonnen. Unb allein auf fein

S^affen tommt es an.

©eroi^, SBagner liebte elegante ^Bel^agli^feit, unb er ^at

gerabe au^ in bem (Slenb ber 3üric^er SSerbannung fein 3inin^ßi^

mit f(^roerem buntelgrünem Samt ausgeftattet, benn „i^ bef)alte

meine tleinen Sc^roä(^en, rool^ne gern angenefim, liebe Xeppi^e

unb ^übf^e SJiöbel, tleibe mic^ 5U §aufe unb 5ur Arbeit

gern in Seibe unb Samt", ^ber roenn er roirfli^ fdireibt: „3^
l^abe feit einiger 3^it ^i^en Starren am £uius" unb „ber Üppig=

feitsteufel ift in mic^ gefal^ren, iä) ^abe mein §aus fo angenel^m

roie möglid) eingerichtet", fo möge ber trittlige 91örgler bo(^ einmal

bebenten, roas 2Bagner alles entbehren mufete, für roel(^e SSerlufte

an 5?ul)e unb gr^eube biefer fiuxus ber tümmerli^e (£rfa^ geroefen

ift. 3Söllig re^t ^at er, roenn er in ^infic^t auf biefen „fiuius"

äußert: „2Ber fi^ benten !ann, roas es mir erfe^en foll, roirb mi^
allerbings für fe^r genügfam I)alten."

X)a5U !am, ba^ SBagner — barin unä^nli^ man^ anberen
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©ro^en, aber hoä) eben mit bem 9?erf)te ber eigenen ^erjönli^=

icit — 5U feinem Stoffen burc^ eine roof)! abgejlimmte, fünftlerijrf)

perüärte Umgebung angeregt tourbe, toä^renb bie X)ürftig!eit [eines

3immer5 ui b [einer illeibung beängjtigenb unb beengenb auf feine

'^^antafie roirfte. 9tn fiif^t fc^rieb er: „9Dlu^ ic^ mic^ in bie

2BeIfen ber Iünftlerifcf)en ^^antafie ftürjen, um mi(^ in einer ein=

gebilbeten 2BeIt 3U befriebigen, fo mufe töenigftens meiner *!pi^an=

tafie au(^ geholfen, meine Ginbilbungsfraft mufe unterftü^t roerben.

3cf) !ann bann ni^t roie ein §unb leben, ic^ !ann mi(^ mä)t auf

Strol^ betten unb mi(^ in ^ufel erquiden: iä) mufe irgenbtoie

mic^ gefc^mei^elt fül^Ien, toenn meinem ©eifte bas blutigf^toere

2Ber! ber Silbung einer unoorfianbenen 2BeIt gelingen foll." . . .

;;3^ bin anbers organifiert, ^abe reijbare Sleroen, S^önt)eit, ©lanj

unb £i^t mu^ i^ ^aben — bie 2ßelt ift mir f^ulbig, was iä)

brause."

T)a5 aber, loas bes SCReifters Sinn am f^mersli^ften roä^renb

jener 3üri^er ^a\)t^ trübte, roar 3ugleic^ bas, roas i^m bie prf)fte

2Bonnc bot: bie greunbfcf)aft mit bem (Sl^epaare 2Befenbon!.

Otto 2Befenbon!, aus GIberfelb gebürtig, oertrat in 3ünc^

ein großes 9^etD-^or!er 3Tnportgef(^äft. (Er toar ein tü^tiger 5^auf=

mann unb ein gebiegener, ebelgefinnter StRenfc^. 3^m jur Seite, als bie

eigentlid)e Seele feines Kaufes, ftanb feine gioeite '^lau StRatl^ilbe geb.

£ucteme^er (geb. ben 23, De3ember 1828), eine überaus oorne^me,

geiftoolle Statur non besaubernber ^nmut. Drei 5^inber erblüi^ten

bem (Sl^epaare, bas in fe^r behäbigen äußeren 25er^ältniffen lebte

unb mit großem ©ef^id eine rei^e unb anregenbe ©efelligfeit

pflegte. Anfang 1852 lernte Sßagner bas ^aar, bas bamals no(^

im $otel Sauer lebte, !ennen, unb fe^r ta\ä) cnttoidelte fid) ein

freunbfc^aftlic^er 35er!e^r mit fteigenber 33ertrauli^feit. 9^ament=

\\6) 3u ber Hausfrau füllte er fid) angesogen, fo roie biefe fid) i^m

innig suroanbte. X)as SBefte, roas fie röiffe, l)ahQ: fie i^m 3U Der=

banfen, fagte fie na^mals. Hnb er nannte fie ein roei^es Slatt.

(£r 'i)at eble 3üge auf biefes 5BIatt gef^rieben. (£r beutete i^r bie

tiefen Schönheiten SeetfjOüenfc^er 5Dlufi!. (£r führte fie in S^open=

Iraners ^^iIofopt)ie ein. Wn allem, roas er backte unb plante,

na^m fie innerften unb oerftänbigften 5lnteil. Sie oerfenfte fic^
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mit ancmpfinbcnbcm ©cift in feine i^unft. SBas er am 3Sormittag

gcbidjlct unb lomponiert ^atte, trug er il^r nad)mittag5 — als bor

„Dämmermann" bei i^r er[d)einenb — auf bem 5lIaDier üor. ^^ünf

il^rer ©ebic^te fe^tc er in 9Ku[i!: „Der Sngel", „!Iräume",

„S c^ m e r 3 e n", „6 1 e ^ e ft i 1 1", „^^ Xreib^au 5". Sic jinb

ein föltlic^es Denfmal ber 5i^eunb[d)aft biefer 5toei oerroaubten

Seelen, bic fic^ [0 tief unb rein ineinanber einfüf)Ien tonnten. Unb
oIs 2Be[enbonf5 jid) auf bem grünen §ügel ein prächtiges §au5 er=

richteten, neben bem [ie für 2öagner ein freunblid}es £onb^au5

beI)oglid) jur 2Bo^nung cingerid)tet l^atten, in bas er im ^rü^jol^r

1857 einjie^en tonnte, tia fd)ien bas (5Iüd i^m einmal mit reiner

^citerfeit ju^uläi^eln. (£r bcfaf3 ein ^äusc^en mitten im freien

©arten, er ^atte einen jelbftlolen 5^^^"^; ^^ nannte eine fjerrlidjc

greunbin [ein eigen, unb es roar erfüllt, toas oor ^a\)xtn ber S3er=

einfamte aus [einen [eeli[^en Qualen unb ^äusli^en 9Zöten fjeraus

erfleht I)atte : „^^, liebjter ^yj^an^ ! (5ib m^ir ein §er3, einen (5ei[t,

ein roeibli(^es ©emüt, in tas id) mi^ gan^ untertauchen tonnte,

bas mi^ gans fa^te — loie roenig roürbe ic^ bann nötig l)ahen

Don biefer 2Belt!"

Hnb bod), gerabe in bie[en Sagen ^at er bic Arbeit an [einem

^eiteren gelben Siegfrieb niebergelegt unb jur tränen[(^röeren

Xragi! bes Xri[tan[toffes gegriffen.

Die greunbf^aft oon 5^lid)arb 3!Bagner unb SO^at^ilbe 2Be[en=

bon! toar unt)er[e]^ens 3ur £iebe geiöorben. Sie ^aben [ic^'s beibc

lange, lange ooreinanber üer^eimlic^t. ^Is [ie [id)'s in einem un=

beioac^ten ^lugenblid ge[tanben, töu^ten [ie, ha^ nun (£nt[agung,

Trennung, Siebestob ilir S^id[al [ein löürbe. Sie ^aben bte[en

5lampf l^elben^aft burc^gerungen. ^n toa^rl^aft großem Sinn

'f)ai Otto 2Be[cnbonf [einer '^xau bas Sd^töere 3U tragen geholfen

unb i^r mit oertrauenber Streue beige[tanben, ii^re £iebe 3ur [c^mer3=

erfüllten, reinen SSerilärung 3U ergeben, fieiber [tanb 9Kinna

Sßagners Seele i^rem. üielgeprüften ©atten gegenüber nid^t auf

gleid)er §öf)e.

2Bir ^aben einen Srief, ben 2Bagner in jenen [^roülen Sommer«
tagen bes 2a\)xes 1858 an [eine S^tDe[ter i^Iäre gerichtet ^at,

unb ber in [einer e^rlid)en S^Ii(^t^eit ein tief er[(^ütternbe5 Seelen»
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gemälbe bietet. (£r er3ä^Ite i^r uon bem garten innigen Umgang
mit ber geliebten ^rau, ber ja nic^t bie Sitte oerleljt l^abe, jonbern

nur auf bie S[RögIi^!eit, einanber gegenioärtig ju tDijjen, abgc[ef)en

[ei. Sr [pra^ oon ber „Siebe jener jungen ^^^au, bie mir anfangs

unb lange gagenb, groeifelnb, gögernb unb f^ü^tern, bann aber

immer bejtimmter unb [ic^erer \id) näf)erte. X)a jrDifc^en uns nie

Don einer ^Bereinigung hio^ 5?ebe fein tonnte, gemann unfere tiefe

5Reigung ben traurig roe^mütigen G^aratter, ber alles ©emeine

unb ^Riebere fernl^ält unb nur in bem SBol^Ierge^en bcs anbern ben

Quell ber (Jreube erfennt". . . „Unb biefe Siebe, bie ftets un=

ausgefproc^en gicif^en uns blieb, mu^te [lä) enblic^ offen ent=

füllen, als i^ oorm 3ö^re ben 3^ri[tan bietete unb i^r gab.

X)a 3um erjten SOlale itturbe [ie ma^tlos unb erflärte mir, nun

jterben ju müf|en!" ^ber auc^ oon [einer ^f^u nagenber (£iferju(^t

unb niebriger Xattlojigfeit raupte er 3U er3äl)len. 3Jiinna fing

einen Srief auf unb erbra^ il)n. „Sie ^ätte nun erft rec^t Der=

[teilen tonnen, benn unjere 5?efignation [pielte auc^ l^ierin bas

Xl^ema . . . Sie ^ielt fid) aber nur an bie oertrauten 5lusbrüde

unb oerlor ben 23erjtanb. SBütenb trat fie oor mii)." SBei biefer

^useinanberfe^ung l)atte ber SJieifter nur ben einen 2Bun[^, halß

SDIat^ilbc oon bem 3orn SDlinnas Derfcl)ont bliebe, X)ie SBütenbe

gab au(^ bas 23er[pre^en, bie ©el^afete ni^t auf3uju(^en. ^ber

fie l^at bie 3ii|Q9ß in il)rem ©rimme ni^t gehalten unb oerle^te

hk 3arte ^^rau noc^ aufs gröblic^fte. Äein äBort bes Labels

fommt bem (Srgä^ler 'öahti aus ber 'i^ah^i. 9lur tiefjtes 9J?itleib

für jein armes 2Beib [pri^t aus feinen 3^il^"- ®^ n)^ife i^f

SDlinna ijt jeit langer ßdt ^er3!ran!. „Die oielen toiberroärtigen

S(^icEfale, bie jie mit mir oerlebt, unb über bie mxä) mein innerer

©enius (ben i^ i^r leiber nie mitteilen tonnte!) lei^t f)inu)eg^ob,

ftimmen mi^ auc^ gegen fie rücffi^tsooll."

^ber eine Trennung roar nun unoermeiblic^. SJiinna 30g

Dorerft gurüd nac^ I)resben unb i[t oon ha erft na^ einem ^a^tt

roieber mit SBagner 3u[ammenge!ommen.

So rourbe ber §ausl)alt roieber einmal aufgelöft, unb ber

mübe SBagner 30g auf neue ^rrfa^rten aus.

3n ber gertte rourbe i^m nur noc^ flarer, löas er an ber
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Dorncf)men, trefflt^en ^i^i^"^^^ be[ef[en f)attc unb toas er i^r

ban!cn mu^tc. Gr nannte fie [einen lieben lauteren (Sngel ber

2ßal^rl;eit. „^ä) iDufete Dic^ fo ergaben, \o oerflärt, bafe ic^ es

mit X)ir [ein mufete" . . . ,,901eine £iebe ju Dir tonnte nie, burrf)

feinen noc^ [o [^redlic^en ^ugenblicf, me^r if)ren Duft, ja, nur ein

gartes Stäubten bie[e5 Duftes oerlieren" . . . „Dir gleirf),

Deiner roürbig 3U [ein — bas i[t ber §aft meines £ebens!" . . .

„(5rißunbin, er[t meine legten fiebensja^re ^aben mi(^ roirüid) jum

sodann gereift, ^ä) fü^Ie mic^ in ooller ^oi^Tnonie mit mir: unb

[obalb es bas 9Ba^re gilt, bin i^ [tets [i^er unb einig mit meinem

Sßillen ... So i[t benn tiefe 5\uf)e in mir: bas i^rei[eln ber

SBellen ber Oberflä^e l^at mit meinem ©runbe nichts 3U tun. 3^
bin — roas 16) [ein fann! — Danf ^^mn, ^r^unbin!"

5lber bie[er 9iu^e [inb oiele ^arte Stürme Dorangegangen. Der

„2^ri[tan" erjäfjlt oon bie[en £eiben, bic 5ur Hberroinbung unb

(£nt[agung führten. 3lber aud) bie „2Rei[ter[inger" unb „^ar[ifar'

cnt[tanben aus ben (Srfal^rungen bie[er [(^merjoollen 3üri^er S^it,

bie SBagner [elb[t „eine ^ö^[te Slüteseit" nannte, bie eine [olc^c

güHe üon ileimen getrieben l^abe, baß er [päter nur immer in

feinen 2}orrat surüctjugreifen f)ah^, um \\ä) mit leichter SJlü^e bie

iBIume 3u erjie^en. Dabei toei^ ber 9Plei[ter [e^r roo^I, ba^ er

bem eblen greunbe auc^ tiefen Dan! [c^ulbig i[t. So f)at er Otto

2Befenbonf auf ©runb „einer tooi^Itätigen £ebenserfa^rung" in

[einem 23eit 'Jßogner, beffen Partie in ben „5[)lei[ter[ingern" er

mit be[onberer £iebe bel^anbelt ^at, ein be[onberes toürbiges Den!=

mal errietet.

S(^liefeli^ tonnte er bas ganse SSer^ältnis jart unb toa^r

mit ben Sßorten [^ilbern: „5linber, bafe roir brei [inb, i[t bo^

etroas rounberbar ©ro^es! (£s i[t unoerglei^Ii^, mein unb Guer

größter Xriumpl^ ! 2Bir [teilen unbegreifli^ l^o^ über ber 9Jlen[c^=

f)eit, unbegreiflich l^o^. Das Gbel[te mu^te einmal Sßa^rl^eit

toerben: unb bas 2Bal^re i[t [0 unbegreifli^, roeil es [0 gan^ für

[i^ t[t. ©enie^en toir bie[es ^oi^e ©lud: es ^at feinen S^tu^en

unb i[t 5U ni^ts ba — nur geno[[en fann es roerben, unb nur oon

benen, bie [elb[t es \iä) [inb." So im Slooember 1859 oon "^Paris

aus an Otto unb S[Ratf)ilbc 2Be[enbonf.
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5lber nod) naä) 3<i^ren {^unl 1863) [^rteb bcr SQlctfter an

®It5a SBille: „(Sin SQienjd) tDenigjtcns mufe toi[[en, toie es mit

mir [tel^t. Drum fag' i(^'5 3^"^"^ [i^ ift unb bleibt meine erjle

unb ein5tge £iebe ! . . . Gs tuar ber ^öi^epunft in meinem £eben

:

bic bangen, jd^önen benommenen 3^1^^^» ^iß ^^ i" ^^^ toa^jenben

3auber i^rer 9läl^e, i^rer Steigung üerlebte, ent^^altcn alles Süfee

meines Gebens."

5Beibe 2Be[enbon!5 |inb mit bem 9Jiei[ter in treu[ter, nur ein=

mal flü^tig getrübter greunbj^aft oerbunben geblieben unb l)aom

y\6) [tele jeIb[tIos aufopfernb unb doII innerfter Der[tänbni5üoIIjter

Xeilna{)me für jein £eben unb [ein 2Ber! geseigt. Otto 2Be[enbon!

jtarb 1897, XRat^ilbe 1902. ^ber je^t noc^ unb für alle 3u!unft

geugen bie [eitbem ocröffentli^ten Briefe, bie SBagner mit i^nen

getöec^felt ^at, unb bie Xagebuc^bldtter, bie er für bie cble grau

ge[(^rieben, oon biefer ^errlic^en Siebe unb greunb[(^aft.

Der 2Bun[c^, eine ftille Stätte jur inneren Sammlung unb

fleißiger "Slrbeit gu finben, führte SBagner naä) 93 e n e b i g , too

er (£nbe 3Iuguft eintraf unb in bem alten gotif^en 'ipalaßjo ©iufti=

niani (jc^t ^otel b'Gurope) eine roeiträumige 2ßo^nung bejog.

§ier ^at er äu^erli(^ = ru]^ige SJionate oerlebt. (£r f^rieb: ,,Die

3urüdge3ogenl^eit i|t mir fjier [o angenehm toie mögli^: id) [ef)e

genug, um meine ^l^antafte angenehm 5U jerftreuen; nii^ts ftört

mi(^." fiangjam aber jtetig i^ritt tik 9lrbeit am jroeiten 9luf3ug

bes ,,Xrijtan" fort, nur empfinblic^ bur^ ^eftigß i^ranffieitsan*

fälle im ^iooember geftört. 9ll6 [teten ©enoffen f)atte ber SDieifter

ben jungen ^^reunb Äarl 5?itter gur Seite; jonft l)ielt er fi^ oon

jebem SJlenfc^enoerle^re fern. Hnb roöl^renb er nun all fein fernen*

bes fieib unb all fein CBntfagen in rounberbaren Xönen ausflingen

lie^, nagten bie alten Sorgen um bas gemeine Dajein an feiner

Seele. C^rtoartete ß^^^ungen für feine 2ßer!e blieben aus; feine

Seufger oerJ^allten ungeprt. £i[5t betam bie bittern 2ßorte 3U

l^ören: „©ott, toas feib ^^i alle für roo^lbeftallte 50lenfrf)en! o"
bie £age fo eines armen ^Üeufels, ber jebe Ginna^me roie einen

ßotteriegeroinn ju betrachten f)at, fann [ic^, f^eint es, feiner oer^

fetjen." Die golbenc Dofe bes SBeimarif^en ®ro^^er3ogs rcan^

bcrte in bas 9}erfa^amt, felbft bie Ui)x mufete btefen 2Beg geilen.
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T)aiu tarnen jrf)lie^Iid) poIi5eiItd)e Sebrängntjfe. (£5 f(^ien, als

follc Sßagner ausgciDtejcn toerbcn. Hmjonjt roaren bte eigenen

Semü^ungen unb bte Jöerroenbungen ber ©önner unb ^^^^^i^"^^»

bie füd)jijcl)en 23et)ürben 5ur ^Begnabigung 3U berüegcn. Der 5^önig

blieb hahei, i^m bie fiebere 93er5eii^ung nur unter ber SBebingung

3U oerl^ei^cn, "ba^ 2ßagner [irf) juDor hen fäü}jifc^en (Seriellen 5ur

Hnter[ud)ung unb ^ßerurtcilung jtcllen müj[e, Daju mochte ]xä)

ber 9)tci[ter nic^t üerfte^en. So griff er erneut 5um SBanberftabe

unb 30g (£nbe 9Jlär3 1859 3unäd)ft na^ £u3ern unb oon ba — auf

eine Anregung oon £if3t ^in, aber au^ Dom eigenen Drange na^

bem ^ufentl^alt in einer bebeutenben 9Jlu[ix[tabt getrieben — noc^

einmal nac^ ^aris. ^^i^eunb SBejenbonf ^atte bie 91ibelungen=

partitur läuflic^ an fic^ gebrad)t (ber i^oufpreis ijt bo(^ eigentlich

ein ©ej^en! geroejen!), unb [0 mar 3unäc^[t bie äußere ©runblage

eines neuen ^arifer ^ufentfjalts oorljanben. Doc^ nur falben

§er3ens, 3U3ijc^en gi^ri^t unb Sangen jd)ii)ebenb, aber nic^t ent=

mutigt langte 2ßagner SOlitte September in ber Seinejtabt an. (£r

mietete ein freunblidjes §au5 in ber 3?ue 3^etöton unb f^rieb von

'i>a: „So l)aht i^i mi^ benn roieber einmal eingeri^tet, of)ne

©lauben, o^ne £iebe unb o\)m §offen . . . §aft bu eine 2)or=

fteüung baoon, in roeli^erfiage ic^ m\6) befinbe? äßelc^er SBunber

Bon 2;reue unb £iebe i^ bebarf, um roieber 9Jlut unb ©ebulb

faffen 3U fönnen?" ^m ^^ooember traf 5[Rinna bei i^rem SQlanne

ein. Der ^ausJ^alt, ben bie beiben fül)rten, roar äufeerlic^ glän3en=

ber als in ben erften ^a\)xtn bes ^arijer ©lenbs. (£s fehlte

aber nifb+ an [c^roeren Sorgen. So mu^te bie 28of)nung balb oer-

Iaj|en roerben, ba bas $aus eines Stra^enburc^bru^s roegen nieber=

geriffen rourbe. SBagner ^atte aber nic^t nur einen breijäl^rigen

SJtietsoertrag abgej^Iojfen, Jonbern au(^ ben SJlietpreis im ooraus

besa^It. 5lun gab es enblofe ärgerliche SBeiterungen unb 5^Iagen

mit bem ^austoirt unb ben ^boofaten
;
[c^Iie^Ii^ blieb es bod) roie^

ber nur bei [c^roeren 3SerIu[teu. Die neue 2Bo^nung lag 3roei Stod*

loer! ^od) in einer engen Strafe (9^uc ^lumaleS) unb roar eine

au^erorbentli^ bürftige Se^aujung. ^ber „es mu^ nun einmal

roieber gelten", meinte ber SJieijter.

Der ursprüngliche (5ehanU, mit felbft jufammengeroorbenen
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Äün[tlern in ^aris eine toirflic^ [tiloolle ^uffül^rung [einer 2ßerfe

3U Deranjtalten, tourbe Don 2Bagner xa]ä) als oöllig ausltc^lslos

oertüorfen. 60 fu^te er 3unä^[t bur^ SDlujifauffül^rungen \iä)

unb jein 2Ber! befannt ju ma^en. (Er üeranjtaltete brei 5^on5erle

auf eigene 5?e(^niing im italienifi^en Xl^eater, bie i^m oielen ©eifall

unb treue (^^^eunbe einbrachten, aber mit einem g^^^^^^^^^Q i^o^i

11000 grauten ab[^Io|fen. ^u^ ein ilonsert in 93rüf[el brachte

materiellen Schaben ju feinem ibeellen ®eroinn. Unb um [0 trüb*

feiiger liefen jid) biefe ^ari[er S^'iUn an, als 2Bagner auc^ l^ier

in ber ^re[[e auf allgemeine unb grunbjä^Iic^e Abneigung [tiefe.

3um !IeiI ^aben i^n bie SOlujüöerjtänbigen roirüic^ nid)t oerftanben.

3um anbern Xeil ijt's triebl^afte ©egnerfc^aft bes gallif^en gegen

h^n beutf^en ©eijt getoefen, bie "ba 5um ^tusbrucf !am. (5c^Iiefe=

Ii(^ l^at rooi^I aui^ bie Giferfu^t SJie^erbeers unb [einer gi^^unbe

ein gutes Xeil oon bem boshaften aßiberiöillen Der[(^ulbet, ber in

ben Spalten ber ^ari[er 3ßiiii"9ß" planmäßig unb ge^ä[[ig jum

^usbrudf !am.

Do^ f}at es au(^ gerabe bamals an roirüi^en 35ere^rern unb

i^reunben in ^aris ni^t ganj gefehlt. 9lid)t nur bie 5ür[tin "^Pauline

50letterni^ unb einige junge beut[(^e Diplomaten, roie bie ©rafen

^ourtales unb §a^felb, roaren bem 9Jiei[ter e^rlic^ geroogen. ^u^
nic^t nur Spenberinnen mit offenen §änben, roie "^lau t)on 50iu^a=

noff unb grau Slalergis, traten i^m naf)e, [onbern — neben ber

Erneuerung bes greunb[(^aftsbunbe5 mit ber ebeln 3i>ßöli[tin 'Mah

toiba Don 9Jiei)[enbug — auc^ einfluferei^e, fein[innige 9Känner

toie Saubelaire, 23ilIot, Olliüier [^Io[[en [i^ eng unb treu an ben

SDlei[ter an. Einer Don i^nen, ber ^x^t ©asperini, [(^ilbert uns

ben oerel^rten StRann mit folgenben treffenben SBorten: „^IIc

3üge [eines ©e[i^tes trugen bas ©epräge jenes unbeug[amcn

SBillens, bes tief[ten ©runbes [einer 9latur. Überall gab es beut=

Wo) \\d) hinb: in bie[er breiten Dor[pringenben Stirn, bem fü^ncn

S^toung bic[e5 energi[^ fraftoollen ilinnes, in bie[en [(^malcn,

fein gefalteten £ippen unb ben tiefen gurren ber unteren ©e[i^t6=

l^älfte, jn benen bie Erregungen eines leibensrei^en fiebens 5U

lefen roaren. X)as roar ber 3?inger, be[[en ©e[^i^te id) fannte, ber

mit ber 33ergangen^eit unsufriebene unb [tets ber 3iifunft 3U=
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geroenbete Denter. 3" biejem bolb tlaren unb ge[e^ten, balb

fieberhaft unruhigen 93Iirf, in biefer äu^crften Seroeglit^fcit aller

3üge, gegen beren 9?cgungcn ein be[poti[^er SBille oergeblid) an-

fömpftc, erfannte i^ bcn glü^enben T)ramatifer, ben (£rfor[^er

ber menj^Ii^en Seele, bie er bis in i^re oerborgenften galten unb

(Sc^Iupfroinfel Derfolgt unb crgrünbet, unb für ben felbft bie 9^u]^e,

bic ^nfpannung, bie "iHcfignation norf) eine 2;ätigfeit, eine getoalt^'

jame §eftig!eit in fi^ f^Iie^t . . . Xro^ aller Theorien ber 3BeIt=

entjagung (^ubbf)a, S^open^auer), ]a\) id) in i^m einen jugenb»

lic^ begeifterten SJiann doII ßebcn, ©lauben, Hoffnung."

Dux^ bie 25ermittlung ber ©ro^^ersöge üon 5Baben unb

2Beimar^ joroie ber ^rinje^in von 'Spreufjen, roar es enbli^ erreicht

roorben, bafe Saufen gegen ben ^ufentl^alt SBagners auf beutf^em

Soben feine (£inroenbungen erf)eben roolle, falls er nur nic^t fönig=

li^ fä^fi[d^es ©ebiet betreten mürbe. So unternahm benn ber

5[Reijter im Sommer 1860 ben er[ten Ausflug nat^ X)eut[^Ianb.

(£r ging naä) '\^xant'\nxi unb an ben Si^ein, bebanfte \'iä) auä) in

5Baben=Saben perjönli^ bei [einer ©önnerin, ber ^rinsejfin ^u=

gu[ta, für i^r oermittelnbes (Eintreten 3U [einem ©un[ten. ^ber

er empfanb bod) ganj anbcrs roie bamals, als er ben 9?^ein 5um

er[ten WaU ge[^aut t)atte, unb trüb[elig [c^rieb er bem S^roeiser

greunbe: ^,93on Grgriffenl^eit beim 2Bieberbctreten bes beut[(^en

SBobcns ^ahc iä) — leiber! — au(^ ni^t bas minbe[te i)er[pürt:

(Sott toeife, ic^ mufe rec^t falt geioorben [ein!". . . „2ßenn i^

beut[d^ bin, [o trage i^ [i^er mein Deut[(^Ianb in mir."

Das ^auptereignis b{e[er '^ari[er ^a^u toar jene oerunglüdte

3luffü^rung bes „^^ann^äufer", bie auf ^Befe^I bes oon ber 5ür[tin

SJtetternic^ baju überrebeten 5lai[ers ^flapoleon IIL in ber ©rofeen

Oper [tattfanb, ber 164 groben oorangegangen toaren, bic mit

einem ungelieuren ^ra^tauftoanb in Ssene ging unb bie hoä)

\ä)\klß[\6) [o [^mä^U(^ oerlief. Einfangs ging 2Bagner DoIIer Se*

gei[terung an bie[e 5lrbeit. „9^oc^ nie" — [o rief er aus — „i[t

mir bas 9JlateriaI 5U einer ausgesei^neten 5luffül^rung [o ooll

unb unbebingt ju (Sebote ge[tellt toorben, als biesmal in ^aris

an ber ©rofeen Oper." 9Jiit tief[ter Sntrü[tung toies er jioar bos

^nfinnen bes Direftors ah, im stoeiten ^ufsuge ein Sallett cin=
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5uj^ieben, bas 5U biejer Stiinbe bie Don i^rcn Diners ins^^eater

fommenbcn jungen £eute ber Dorne^mjten Sßelt 3U je^en geiDof)nt

feien unb auf itas man baf)er nid)t oer^i^ten bürfe, falls man auf

ben fidlem ©eifall biefer einflu^ret^en aji^ttglieber bes ^oUx)Uüh5

5ä^Ien roolle. ^ber er bearbeitete bod) ben (Eingang ber Oper

DöIIig neu unb erweiterte bie 33enusbergf3ene gu einem gemaltigen

93ac(^anal. Hnb roie bas fo bcs SKeiftcrs flammenbe ^rt roar:

er ^atte ido^I felbft ben urfprüngli^en Anfang etroas 3U bürftig

gefunben; jebenfalls je^t, wo i^n bie neue (rrgänsung jeffelte,

löar er balb fo doH g^uer in ber neuen Arbeit, ha^ er meinte, nun

erft fei fein ,,2;ann^äufer" üollenbet, unb o!^nc biefe neuen 33er=

änberungen bürfe bas SBer! nie me^r aufgefüi^ri töerben.

Die Segeifterung SBagners flaute balb ab, als er merite, bafe

fd)Iie^lid) borf) nichts anberes ^eraustommen toerbe, als eine gute

Cpernauffü^rung, roeil bie Sänger für feinen mufi!bramatif(^en

Stil nod) nic^t geübt feien, unb toeil namentli^ ber chef d'orchestre

(er nannte if)n ben Sdjöps d'orchestre) ni^t bas minbefte 93er=

ftänbnis für biefe 5[Rufi! befä^e. Sr l^at felbft bie brei 3luf=

fül)rungen bes „Xann^äufer" am 13., 18. unb 24. SJiär^ 1861 als

brei „Sd)lad)tabenbe" be5eic^net. Der ftürmif^e Seifall Des 'i)3ubli=

fums rourbe tro^ ber ^nröefenf)eit bes lebl^aft mit applaubierenben

5taiferpaare5 Don bem oüften 3o^le», Schreien unb pfeifen ber

„golbenen ^ugenb" niebergebrüUt. ^Is mit jeber 2>orftellung ber

Äampf nur roilber unb gemeiner roarb, 30g SBagner fein 2Ber!

3urüd. Die gefränften 5Ballettgelüfte ber äßitglieber bes ^ohv)-

Hubs, bie nationalen 23orurteile, ber gcrjäffige Hnoerftanb ber auf=

gesiegelten 'treffe Ratten gefiegt. Die Uluffü^rung bes „Xann=

f)äufer" bebeutete für ben SReifter eine f^mäl)lid)c Slieberlage. Gin

ganses ^ai)x mü^famfter Arbeit ^atte er baran r)erfd)a)enbet.

750 grauten loar ber Ertrag biefer unfäglic^en S[Rü^en. Damit roar

benn neben feiner fünftlerif^en Vernichtung in 'iparis au6) fein

u)irtfd)aftlid)es S3erberben befiegelt, unb es beburfte ber tatfräftigen

§ilfe feiner blplomatif^en ^^reunbe, um bie ^breife aus ber Seine=

ftabt 3U ermögli(^en. SBieber einmol löurbe ber ^ausftanb ouf=

gelöft. SJiinna 50g enbgültig nai^ Dresben. Die legten Sßo^en

üerlcbte SBagner als ©aft bei bem preugifdien ©efanbten ^our=
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toles. 3iöei „^Ibumblätter", bas dm ber güiftin SJJelternic^,

hüB anbete ber ©räfin ^ouriales getoibmet, 5eugen Don ber tiefen

I>an!bQrfeit, bic ber 9Kei[ter für [eine ^arifer g^reunbe empfanb.

Dann fcyte ber §eimatIofe feine Sßanberung fort. (£r ^atte auf=

gegeben, irgenbruo bauernb fe^l^aft 3U fein, unb fd)r{eb: „3^
löerbc ben 5?eft meines ßebens roanbern."

Der $8efu(^ ber XontünftleroerfamTalung in SBeimar entfprang

toeniger bem Sebürfnis, bei biefer SOlaffenmufif 3ugcgen ju fein

(ber er bod; feinen iöirnid}en (Ertrag für bie tünftlerifc^e 5liiltur

auftreiben mocbte), fonbern bem 2Bunfd}e, enbli^ einmal tnieber

gemeinfanTe Stunben mit £if5t ju genießen. (£r rourbe ftürmif^

gefeiert unb tonnte roa^rnefimen, ba^ has jüngere (5e|^led)t, bem

bie 3u^u"fi gcprte, begann, i^n ju Der[tef)en. ^ber es roar il^m

bod) iet|t um bas förbernbe ItBerftänbnis ber ©egeniöart me^r

5U tun. Hnb alle biefe töo^Igemeinten §ulbigungen tonnten il^n

über hen oerätöeifelten (Srnft feiner fiage ni^t I)inrDegtäufd)en. %\i

bic greunbe Dom grünen §ügel berid^tetc er: ,,^ä) ^atte eigent=

li^ jebe l^albe Stunbe einer neuen ^erfon meine fiebensgef^id^te

5U ersä^Ien. 9Jieine 93er3rDeiflung gab mir enblic^ meine alte

tolle £aune ein, unb alle SBelt toar erfreut über meine Spa^^aftig=

feit. 9^ur ernjt burfte iä) ntdjt rnerben, roeil i(^ es überhaupt nid)t

meJ^r fein fann, of)ne in faft auflöfenbe 2Bei(^I)ett ju Derfallen."

^us Äarlsru^e roaren bem SJicifter f^on me^rfa^ i^ulboolle

©unftbeseugungen unb SSer^eißuugen sugefornmen. Das borttge

junge gürflenpaar ]ä)kn geneigt, iljm röirfli^ Reifen ju löollen. Die

^läne einer feften 5lnfteIIung 3crfd)Iugen fi^ aber, roeil bie §of=

leutc SBagners ^nfprüc^c für einen fimplen ^offapellmeifter ju

^0^ fanben. Hnb cor allem gerf^Iug fid) ber lange gehegte "^plan

einer bortigen (Srftauffü^rung feines „Srijtan", ber nad) Dielen

5Beri^anbIungen als unausfül^rbar jurüdgelegt töurbe.

Sicherer raaren bie 'Slusfi^ten für biefes SBerf in 2Bien. Der

5tReifter öerbra^te im Sommer unb §erbft 1861 bort eine lange

Sßarte^eit ooller Hoffnungen unb iöerfprec^ungen, um fd)iie^Ii^

auä) nur.3u erfahren, fein Drama fönne erft 3U fpäterer, gelegenerer

3eit cinftubiert loerben.

Da fafete SBagner h^n (£ntfd)lufe, feine „SKeifterfinger" 3u
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DoIIenben; ob es il^m nun cnbli(^ gelänge, einmal toteber ein neues

2Ber! auf bie — 3uglei^ oera^tete unb erfef)nte — Süi^ne ju

bringen. Die SSer^anblungen mit bem S(^ottj(^en 95erlage in

50?ain3 führten ju einem guten Si^U. SBäi^renb eines nach-

maligen fursen tointerlit^en ^ufentl)alt5 in '^Paris entjtanb ia\ä) bie

Dichtung. „9iun galt's, ein 'ü\x)l auf5u[uc^en, ido i^ bie StRuji!

baju [(^reiben fönnte." SBagner niä^lte bas 9Kain3 nal)e=

gelegene $B i e b r i ^ unb ri^tete [i^ bort im ^^^bruar 1862 toieber

einmal ^äusli^ ein. Die SOlonate, bie er in biejem frönen Ort am
9i^ein jubrac^te, roaren tdä) an gejegneter 5Irbeit, boc^ auc^ an

jeelij^en Qualen. §ier [a^ er [eine grau no^ einmal, jum legten

50lale, bei jic^ auf einige 3^age. (£in junger SJlainjer 5^apellmei[ter,

2Beife]^eimer, roar il)m ein ergebener ^^reunb. Der ^errli^e Sänger

£ubtüig S^norr oon ilarolsfelb, ben er in Rax\5iuf)e lennen unb

lieben gelernt l)atte, befugte ben SJleijter. Xlnb 3tDci oolle [^öne

StRonate fiatte er ben treusten unb größten [einer ©etreuen, §an5

Don $Büloro unb [eine junge gei[tDollc 'i^iau, bei [ic^ 3U (5a[te.

9Jlit ben g^eunben rourben Heine S^^einausflüge unternommen, ^m
§erb[t !am eine gö^rt in bie alte §eimat ba3U, benn aud^ in Saufen

roar ber Sann nun enbli^ oon il)m genommen. Seine fianbsleute

in £eip3ig glänsten bei bem 5lon3erte, bas er i^nen gab, burd) %h'

rDe[enf)eit unb [dialtcn bas 5IRei[ter[ingerDor[piel, bas [ie bamals

3um er[ten 9Jiale 3U l^ören belamen, als ein rDü[te5 G^aos unb rei3=

lofes Jo^utoabo^u. Do^ gab es auc^ f)ier eine Heine 3<i^I ^^^"^

[tänbiger gr^unbe unb 30^9^^, bie ben ^ropl^eten im 33aterlanbe

roillfommen l)ie^en. ^n Dresben, bas er [o na^ 13 ^ai)xen tDieber=

]ai), raffte [i^ ber 2Rei[ter [ogar basu auf, ben alten ^^einb unb

SRinifter $8eu[t auf3u[u^en.

Die üage oon iBiebri^ enbigten, 03ie bie oon ^aris, mit bc«

!lemmenben ©elbnöten, ba bie Äonserte nur Seifall, aber feinen

©etoinn gebraut Ratten, unb ber Serleger ein[ttDeilen ju leinen

weiteren 3öl)lungen bereit roar.

Gs folgte eine neue l^offnungsoolle 2Barte3eit in 2Bien, roo

ber „2ri[tan" nun [i(i)er angenommen roorben toar. Die groben

begannen, aber auc^ bie Hnfä^igfeit er^ob il)r §aupt. ^n Slabalen

fel)lte es glei^falls nic^t, unb [o tourbe nac^ 77 '»Proben unb na(^
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eroigcm 3ögcrn unb "Mufj^iebcn bas gecoaltigc 2Bcrf cnblic^ ganj

bci[eitc gelegt, (£5 jei unausfüljrbar, fo f)iefe es au6) \)kx. ^aä)

[einer 2Bei[e ia\6) auftoallenb in gr^ii^ß ^^^^ S^merj ^atte ber

2Rei[ter anfangs ausgerufen : „^lles ift ^immli[^ basu bisponiert

!

3rf) tann nirgenbs äF)nlic^e Wühl finben!" ^bcr bie ^ufmer!=

famteit, bie man i^m anfangs in 2Bien errotes, crtaltete nur allsu

frfinell unb maä)te öbejter (51eirf)gültigfeit unb ^eftigfter ^nfein-

bung ^la^.

3n bie[er unfeligen Sßarteseit gab 2Bagner [eine 9libelungen-

bi^tung l^eraus. (£r [(^rieb baju eine CBinleitung ooller (£nt[agung

unb hoö) autf) DoIl SiegbeiDufet[ein. J)ie beut[^e 9lation, bie [i^

[0 gern i^res Grn[t5, i^rer Xiefe unb Ur[prüngli^!eit rüf)me, fönnc

je^t einmal jetgen, ob [ie jenen 9?u^m toirfli^ oerbiene. X)enn

an il^r läge es, aus ben obcrfläc^Ii^en 23ergnügungs[tätten bes

geroö^nlic^en Opernt^eaters ein löirtli^es nationales ge[t[piel^au5

3U ge[talten, ni(^t für 2Bagner[rf)e 2Ber!e allein, [onbern für alles,

roas ber beut[(^e (5ei[t C^igentümli^es unb ©elungenes ge[^affen

l^abe. eine ^Bereinigung !un[tliebenber oermögenber 5D^änner unb

grauen !önne bas gro^e 2Berf [Raffen. Ober au^ ein beut[^er

5ür[t, ber [elbftlos unb !un[tliebenb genug [ei, hen beutfc^en i^un[t=

ge[c^mad unb h^n beut[^en 5lun[tgeniu5 burrf) [ol^e \)oä)l)ei^iQe

Stiftung 5U förbern. „2Birb bie[er 5ür[t [i^ finben?" 9loc^

immer f)offte es ber 5[Rei[ter, ber bie[e grage öffentlirf) auftoarf.

2)enn no^ immer glaubte er an [einen Stern. 5D^itteIlos, Der[d)ul=

bet, Derein[amt, oerac^tet roar er unb [agte bocf) bamals einem greunbe

:

„T)ie 9libelungen, luenn es mir be[timmt i[t, [ie ju oollenben, fü^re

i^ nur an einem, oon lanbläufigen Opernunterne^mungen tnU

legcnen Orte, in einem für bie[e 3o3ecte erbauten §au[e unb mit

ilün[tlern auf, bie id) mir 5u[ammenrufen roerbe. ^n einem

i^ompromi^, an eine 25er3ettelung meines fiebensroerfes beute

i^ ni^t."

Das ^a\)T 1863 braute bie legten 2Biener (£nttäu[^ungen unb

[a!) ben 3[Rei[ter als rei[enben ilonjertbirigenten na^ Srot ge^en.

^n 2Bien [elb[t ^ulbigte i^m oor allem bie ^ufl^"^- 3^ ^eters=

bürg erlebte er bei [einen brei i^on5erten bas SBunber, 5um er[ten

50lale au^ oon hm 3eitungen gan3 [0 aufgenommen ju roerben roie

i8ür!ner, Sltc^arb ÜBaßner. 9
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Dom ^ublifum. '^uä) brauten i^m bie bortigen 5luffü^rungen

tDirüic^cTt ©elbgetoinn, roäf)renb es [on[t jumcift nur beim ^Beifall

blieb, ^rag unb S^e]t, SOloslau unb 9Jiannl^eim, Breslau unb anbere

Stäbte Dernafimen bamals 3um erjten 50lale S8ru(^jtüde aus ben

legten 2ßcrfen unb lernten ii^re Sc^önl^eit al^nen. ^ber bie 23er=

einigung ber oermögenben ^^rörberer, ber ^od)ge[innte, freunbli(^e

gürjt — jie blieben noc^ immer aus.

T)ie SBoi^nung 2ßagner5 lag in ^ensing, einem SBiener

33ororte. Sie mar roeiträumig unb xdd) ausgestattet, '^uä) finb

über bie[e 2Biener 3:;age allerlei bejonbers p^antajtifc^e (Berückte

Don £ci^tlebig!eit unb £uiU5 im Umlauf gerDc[en. ®5 roirb ]iä)

ni^t bur^toeg feftftcllcn Ia[[en, loas baran 2Ba]^rf)eit, toas I)i^tung

i\t X)a gerabe in 2Bien ciel per[önli(^e ^^inbfc^aft roir![am roar,

toirb 33iele6, DieIIeirf)t bas SDIeijte bosi^afte (Srfinbung ober fri=

üole (£nt[tellung [ein. bliebe boc^ ein 5^ern be[te^en, [o roürbe es

nur Don ber namenlojen 93ercin[amung, von bem unenblic^en (SIenb

jeugen, in bas gerabe in jenen Sßiener 2^agen ber 3[Rei[ter oerftridt

toar. Denn nur ein 23er3U)eifelter roürbe \iä) baju ^ergeben, jein

tiefes 2Bef) bur^ (Sl^ampagncr unb anbere fragtoürbige (5enü[[e ju

übertäuben, ^ber toir f)ören ja aud) gerabe bamals [eine 2ßorte:

„95on mir gilt einfa^ ber ^tusbrud: bas £eben — fatt I)aben. W\i

fe^lt ni^t mef)r als alles, um menf^Iic^ leben 3U tonnen."

5lus biefer 3ßit jii^^ uns au^ roieber beutli^ere Spuren jener

liebensroürbigen 5reunblid)!eit aufberaalirt, bie 2Bagner feinen

l)ienjtboten ertoies. (£r ^ai immer X)iener[£^aft gebraust, unb 3roar

giemlii^ rei^Ii^. Sei ber Selbftbeforgung ber f)äusli^en ©ej^äfte

unb nod) mel^r ber 9?ei)eerforbernine löurbe er ftcts üicl 3U eifrig,

regte fid) unnü^ auf, ertöltete ]\6) — !ur3, oerlor bas innere (5Iei^=

gcu)i(^t, bas er für [eine S^affensfraft benötigte. 5Iber immer

i[t er [einen Dienern unb Dienerinnen ein gütiger $err geröe[en

unb l)at es nie an ber 3arte[ten 9?üdiid)t unb §öfli^!eit i{)nen

gegenüber fet)Ien Ia[[en. ^n ^en3ing [tanb i^in als Diener 5i^an3

Mia^ei unb [eine (£f)efrau 3ur Seite. 5Ils bem ^aare ein Rinb

geboren rourbe, lehnte er bie Sitte ah, ^ate 3U [ein, benn er [ei

^rote[tant, ba ujolle [i^ i{)m bas nid)t [d)iden. ^ber 5ur 3:aufc

roar er boc^ 3ugegen unb !niete in echter §er3en5l)öfli^feit rul^ig mit
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ber fatf)oIi[d) = gläubigen Xaufgejelljdiaft nieber, als bas 93atcr=

unjcr unb has ^üe 93iaria jo gebetet rourbe.

(£5 tarn 3ur ticfjten Demütigung. 2Bagner toar in 2Bu^er=

f)änbe gefallen. Die S^uIbF)aft bro^te i^m. Da flo^ er. (£r

eilte nad) ber S^raeij. Sei '^xau 2ßiIIe in SJiariafelb üerlebte er

um bie Ojterseit 1864 bü[tcre grüfilingsioo^en. Die 9^ot trieb

if)n toeiter. Gr !am u)ie ein ge^e^tes 2ßilb na^ Stuttgart. 9^ur

eine D^ettung blieb: für eine 2BeiIe oon ber 2BeIt 5U oerj^roinbcn.

5luf ber 9?auf)en ^Ib, irgenbroo in einem jtillen (Srbentöinfel, löolltc

er als SSerborgener arbeiten, um [id) ben Unterhalt 3U oerbienen.

S^on röar ber 2Bagen bejtellt, ber ben unjtet g^üc^tigen ^eimlic^

3ur Stabt fjerausfü^ren [ollte, als bas gro^e 2Bunber gej^a^.

^n grau 2BiIIe [(^rieb ber SReijter turj barauf, in feinem

tief[ten ©runbe roäre aurf) bamals ein Serou^tfein geroefen: [ic^

burd) [eine unerl^örten £eiben ein ^nrec^t ^ö^erer Sebeutung er=

iDorben 3U ^aben, bas i^n [0, felbjt im tiefften Glenbe, „innerli^

5U einem geroei^^ten, feiigen SJlenf^en ma^te", „Sebenten Sie, bis

3U roel^er Xiefe i^ ernicbrigt roar? SBeiter tonnte es bod) nic^t

fommen? Diefe tieffte Demütigung ^at mi^ enblic^ erf)oben: iä)

füllte, ba^, nun bies möglich loar, i^ bies ertragen unb benno^

milb unb freunbli^ bleiben fonnte, es mit mir eine ]^öf)erc 5Be=

roanbtnis ^aben muffe. ©Unartig bur(^3udte es mic^, bafe nun
ber 93or!^ang plö^Ii^ \id) ^eben unb ein tDunberooIIes ©lud fi^

mir 3eigen müfete ... Ob ber 2}orI;ang fic^ fc^on im £eben erl^ob

ober erjt im 2;obe, loal^rli^, bas galt mir glei(^ : ha'iß er ji^ ^eben

toürbe, bas roufete id)."

9!Bas i^m biefe ftol3e Sieges3Uöerfi^t eingab, roar bas 5Betüu^t=

fein, für ben toeiteren grortfc^ritt beutfc^er ilunjt unb 5lultur un=

entbe^rlii^ 3U [ein unb bei ber S^eugeftaltung beutjc^en 2Befens ein

geu)i^tiges 2Bort mit fpre^en 3U muffen. Denn gerabe in ber

3eit ber $8erbannung unb 9}er!ennung f)atte er ji(^ beroufete 9^e(^en=

jd)aft über fein eigenes Deuten unb S(^affen gegeben ; unb loas er

ba toa^rna^m, f)atte in if)m nur bie ©eroife^eit oerftärft, bafe bas

aus feiner 2BeIt= unb £ebensanfd;auung l^eraus gef^affene SBer!

bas ^eilbringenbe Äunftroer! ber 3u^ii^ft [ß^*

9*
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^ie er)tc ^lusgabe ber S^rift oom „5lun[ttDerfe ber 3u!unft" tnU

f)k\t eine SBibmung an ßubroig ^^uerba^ mit bem ^Infange:

„9^iemanb oIs 3f)nen, DereF)rter .^err, fann i^ bie[e 5trbcit 3ueignen,

benn mit i^r ))ah^ itf) ^\)i Eigentum ^\)mn roieber 5urüdgegeben.

5Rur tn[oiöeit es nic^t me^r 5^r (Eigentum geblieben, jonbern bas

bes ilünjtlcrs gciDorben, mu^tc ic^ unjic^er barüber [ein, toie i^ mi(^

3U 5^nen oex^alten ^ätte : Ob Sie aus ber §anb bes !ünjtlerij(f)en

2)len[d)en bas roieber jurüdempfangen geneigt fein bürften, roas

Sie als p^iIofopl^ijd)er 2Ren[(f) biefem [penbeten. X)er X)rang unb

bie tief empfunbcnc 23erpfli^tung, jebenfalls 5^"^" meinen Dan!

für bic üon 3^"^" ^nir gctuorbene §er3[tär!ung ju bejeigen, über-

roog meinen 3roeifel." S^^ [elben 3^it [^rieb 2Bagner an H^Iig

(20. September 1850) : „3" bie[en Xagen ^atte i^ eine gro^e

greube : ^^uerbac^ [dirieb mir, unb id) mad)te glüdlid) einmal roieber

bie (£rfal)rung, roas es I)ei^t, mit einem ganjen 5lerle 3U tun ju

I)aben." 5Iud) in anberen Briefen jener 2age tritt uns ber ?iame

bicfes 3JIannes entgegen, ben 21>agner als einen „träftig flaren

6ci[t" rül)mt. 9iur in ben S^riften [elbft [ud)en roir nac^ i^m Der=

gebens. ^a, [elb[t bie oben [tel^enbe SBibmung i[t na^mals aus

ben ge[ammelten 2Berfen roeggeIa[[en roorben. Gs mo^te 2Bagner

[päter nic^t mel)r angenel^m [ein, baran erinnert ju roerben, roie er

eine 3ßitta"9 unter bem be[timmenben (£influ[ie ^^^uerbad^s ge=

[tanben \)aht, roäf)renb er bod) nad)mals feine ®elegenf)eit üorüber=

ge^en lie^, als ben [tärf[ten Anreger [einer p:^iIo[op^i[(^en ©ebanfen

5trtl)ur Sc^openr)auer banfbar unb üereF)rungsDoII 3U nennen.

T)ux6) bie[e 5^argf)eit im £obe <yeuerba(^s fann hoä) bie XaU
]aä)t nid)t aus ber 2BeIt ge[c^afft roerben, 'öa)^ biefer freimütig

p]^anta[ti[^e T)enfer roie flüchtig üorüberge^enb fa[t für [ein ganses

3eitalter, [0 au^ für 2Bagner 3um 3eitroeiligen gei[tigen %üf)ur
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geruorben i[t. SRic^t f)äufigc (Enoö^Tiungcn [eines ^Zamens, aber

ganje (5cbanfenreif)en in bes 9Jiei[ter5 S^riften erhärten bas un^^

roiberlegli^,

fiubtöig O^euerbac^ ^at in ber ^RcDoIutionsjeit um feinet

jtürmifd) freif)eitlid)en Srfiriften roillen eine bebeut)ame fü^renbe

9?one gefpielt. (£r war für oiele ^Beftrebungen jener brangenben

3^agc ber berebtejte 2ßortfü^rer. Hrfprüngli^ X^eologc, roar er

bur^ 9)eQch T)en!rDei[c für beffen pf)iIo)op^i[(^e5 Softem geröonnen

roorben, enbigte bann aber in einem eigenartigen unh ettoas ober=

flä(^lid)en „atf)eijtifc^en ^ntfjropologismus". Gr l)at biefen 2Berbe=

gang mit ben 2Borten bejeirfjnet: „(Sott roar mein erfter ©ebanfe,

bic 23ernunft mein stoeiter, ber 9??en|(^ mein britter unb le^ter

©ebantc," Um ber bie äu^er[ten umftürjenben Folgerungen feiner

©ebanten ni^t ft^euenben ^Infi^ten roillen unterblieb bie Se*

förberung bes ^rinatbosenten 3um beftallten ^^ilofop^ieprofeffor.

T)a ^aben i^n in ^eibelberg bie Stubenten felbft berufen unb mit

einem feften ©el^alte angeftellt, ein ebenfo e^renooller als unfic^erer

5?uf, ber benn au^ \\{6)t lange Seftanb l^atte. X)ie junge §örer=

f^ar ^at fic^ raf^ genug oerlaufen, als i^r "iprofeffor niä)ts anberes

Dortrug, als roas man im engen ilreife feiner nieberrei^enben 23er*

neinungen fc^on oorfier Don if)m gelefen ^atte. Den 9^eft feines

£ebens ^at ge^erbac^ einfam, jcbocf) um feiner ©elel^rfamfeit unb

feines lautern G^aratters roillen J)od) geachtet, oerlebt unb ift

im flutenben 2Be(^feI ber 3eiten rafc^ oergeffen roorben. ^ber

bamals galt er mit als bas §aupt jener f)0(f)gemuten 9Jtänner, bie

eine neue 3eit ^erauffüf)ren toollten. ^n feiner 23orrebe 3ur S^rift

Dom 2Befen bes G^riftentums, in ber er bo^ nur beffen Hnioefen

unb Hnre(^t bartat, fagtc er: „Der S^^^ meiner S^riften unb

93orIefungen ift, bie 5[Renfc^en aus 3;;^eoIogen 5U Anthropologen

3U ma^en, aus 2f)eop^iIen 3U ^^ilant^ropen, aus ©laubigen ju

Denfern, ous ^Betern 3U 5trbeitern, aus Ranbibaten bes ^e^feits

3U Stubenten bes Diesfeits, aus religiöfen unb politifi^en Äammer*
bienern ber f)immlif(f)en unb irbif^en SOZonar^ie 3U freien bürgern

ber (Erbe, aus (£^riften, bie i^rem eigenen Sefenntnis 3ufoIge l;alb

Gngel, ^alb 301enf^en finb, 3U SD^enfc^en, 3U gan3en 9Jlenf(^en."

Hnb bas toar i^m bic §auptfa^e. (£r ^ai mit fü^ner Ginfac^fieit,
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bic jid) aller pf)tIo[op:^ij^en füllen entäußerte, ben ^a6)mm ju

führen gejuxt, baß ©ott ni^ts anbercs [ei, als bas l^ö^jte, üon

aller 2BibernatürIi^!eit befreite £elb[tgefüf)l bes S[Renf(^en, ber

X)oppeIgänger bes religiöjen 9Jlen[c^en. 3" ^^^^ 9ieligion bete

unbetDußt ber 9Jlen[^ [lä) jelbjt an, er ^abe [ein f)ö(i)fte5 2ßefen in

[i^ [elbjt. Swtd ber roa^ren 9^eIigion !önne bafier nur fein, ben

(£in5elmcnf(f)en jur üollen 9J?en[(^Iid)feit unb jur gefamten 9Jlen[c^=

j^eit ju erl)eben. X)arum folle ber cinselne jic^ jelbft entäußern unb

in ber £iebe fein ^ä) bem 9^äd)jten juroenben. „Du bift nur,

roenn bu lieb[t. Sein i[t crjt Sein, roenn es Sein ber £iebeift;

aber juglcid) gel^t in ber £iebe bcin perjönlic^es Dafein, bein ah=

gefonbertes ^üJ^^'^i^^" 5ugrunbe."

3n einer übertriebenen 33orIiebe für abgerij[ene Sä^e, bie ber

Iogif(^en (5e[d)Io|fen^cit unb einf)eillid)en 3ufammenfaffung entbei^r=

ten, aber in ^od)gefponnter überjc^äumenber Sprache abgefaßt roaren,

trug ber p^antajieüolle T)cnfer feine umftürjenben Xraumbilber Dor.

X)er berebtc 5?eDoIutionär mußte nottoenbig an3ief)enb auf anbere

5^eDoIutionärc tuirfen. So \a)) [xi) auc^ 2Bagner balb in feinem

Sann. 5nid)t um ber rcbifalcn ^(ußerungen roillen, [onbern megen ber

pf)iIofop^if^en Spraye, in ber ^euerbac^ feine StReinungcn barlegte.

Gs unterliegt feinem 3iD^^f^l ^ofe ^r es roar, ber als erfter bem

5^ünftler bas fad^männifdje Siüftjeug oerlie^, bas SBagner in ben

Stanb fe^te, feiner SBeltanf^auung einen roirfli^ p^iIofopf)if^en

5Iu5brud 5U geben, ©eroiß ift ber SJieifter au^ babei sunäc^ft

5\ünftlcr geblieben unb {)at ni^ts anberes, auc^ fein ^^ilofop^

fein roollen unb fönncn. Sein 2Bort: „^d) fann nur in 5^unft=

roerfen fprec^en" ift unumftößli^ roat^r geblieben. Hnb au^ barin

I)at er nur bie 2ßirfli^feit oerfünbigt, roenn er fagte : „X)em X)i^ter

ift es eigen, in ber inneren ^nf^auung bas 2ßefcn ber 2BeIt reifer

5U feigen, als in ber abftraft betoußten Grfenntnis." ^ber au^
ben 5\ünftler brängt es, bie ^ülU ber ©efi^te in 2Borten ausju«

fprec^en, unb bas, roas er benfcnb felbft innerli^ erf^aute unb

äußerlich erfu!)r, in ftraffer einheitlicher unb rooI)IgegIieberter S^'
fammenfaffung norsutragen, b. ^. ]\6) Don feiner 2BeItanf(^auung

5Red)enf^aft 5U geben. X)a5 aber ift fo einfach nic^t unb erforbert p^iIo=

jopI)ifd)e Schulung unb Sprache, roenn es einigermaßen gelingen
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foll. Ginc Di^luiig i[t unb bleibt jebcs pf)iIo[opI)ijrf)C „Si)[tem";

aber ber loeltüberjc^auenbe X)irf)ter fann oertoorren ober flar reben.

(Sin fo umfaj[cnber, tiefgrünbiger Denfer, roie SBagner bas toar,

rang natürlid) nad) 5^Iar^eit. I)a empfanb er es mit bantbarer

greube, roie geuerba^ bas, loas er jelbjt mefir unberou^t innerli^

gejd)aut unb bunfel empfunben ^atte, [o flar unb rein in treffenbe

äBorte 3U tleiben oerftanb. !öon i^m entlehnte er barum für jic^

bie p{)iIo[op^ij(^e 'iRebe, benn er füt)lte [i^ mit if)m in löefentlic^en

Stüden ber SBeltanf^auung innerlirf) rDejensDerrüanbt.

5öor allem roar es "iias nüd)terne 93ermeiben übernatürli^er

Spefulationen unb bas jtarfe ^Betonen bes 9?einmenf(^Iic^en in

geuerba^s Schriften, "i^as 'ü)n an^oQ, roeil er jelbft \a immer barauf

aus toar, bas 9?einmen[^Ii^e als bas $ö^[te in ber 2Belt aut3U=

finben unb 3U geftalten. „g^uerba^ gef)t enblic^ aber bo^ im

93ien|d^en auf, unb barin ift er [0 loi^tig, namentlich ber abjoluten

^f)iIo|opf)ie gegenüber, bei ber ber StRenf^ im ^r)iIo[op^en aufgebt"

rül^mt er in einem Briefe uom Slooember 1849. Sßagner ^atte

\a felbft ben reinen älienf^en 5um (5egen[tanb feiner fünjtlerij^en

X)arjtenung gemalt. (£5 tuar i^m !lar geiDorben, ba^ ber in allerlei

äufeerli^ f)er!ömmlid)e ©ebilbe oon Sitten unb 23er^ältni[[en Der=

ftricite gefi^ic^tlic^e SJienj^ fic^ bur^ bie ©efü^Isfunft ber 9Jiu|if

nid^t barftellen lajfen !önne. Darum f)atte er ]\6j \a an6) üon ben

f)iftorif^en Stoffen für feine SBorttonbramen ah' unb bem SOIpt^us

5ugerDanbt. ^n i^m oor allem fanb er jene rein menf^Ii(^en Xrieb=

Iräfte, bie, aus bem natürlirf)cn SBefen bes 2)len[(f)en f)ergelcitet,

allgemeine ©ültigteit unb ©ebeutung für bas menfd)li^e (5efüf)I

l^aben, löie es an allen Orten unb 3U allen !^tiUn empfunben roirb.

Darin beftärfte il^n nun ^^uerbad^, ber mit flammenben 2Borten

bas SBefen bes 9Kenfd)en, unb als bas oorne^mfte ©ebot bie £iebe

ju tünben töufete.

Uüä) ber (Entroicflungsgebanfe, ben ^tuexhaä) aus feiner $egel-

fc^cn Seit beibehalten f)atte, unb ber einen fo fräftig nertrauenben

©lauben an bie 3ufunft ausfpric^t, gefiel neben mon^en anberen

fiieblingsgebanten bes 5[Renf^^eitsIel^rcrs 2Bagner fo, t>a^ er i^n

in biefer 5Irt für fic^ übernahm. (£r fagte felbft: „3Ricf)t5 toirb

gemacht in ber ©ef^it^te, fonbern alles maä)t ]iä) felbft, nac^ feiner
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inneren 5RotiDenbig!eit." Darin lag bie fejte 3iioer[i^t, ha^ bie

S[Ren[^f)eit in einem jteten gortjc^ritt begriffen [ei unb ]iä) un=

ablä[[ig, toenn auä) langjam genug, an bas in toeiter 3ufunft cor

i^r liegenbe !^k\ eines [^lec^ti^in ibealen 3ujtanbe5 näf)ere. Diefen

©lauben an bie 3ii^unft {)at [i(^ äßagner bur^ all [ein i^ämpfen

unb Siegen f)inbur(^ bis an [ein £ebensenbe betoa^rt, unb in bie[cr

[einer freubigen unb an[pornenben ®etüi^f)eit i[t er für immer bcm

(5ei[tc (5euerba(^s Derroanbler geblieben, als bem Schopenhauers.

(5freilid; f)aftet bie[em Optimismus aut^ Ieirf)t etroas Ciberflä^=

lidies, £eid)t[innige5 an. 3Ber tiefer gräbt, fommt balb oor ben

rät[elDoIIen 2Biber[pru^: roenn bie S[Ren[^l^eit natürlich 5ur 'i^oü^

entfaltung angelegt mar unb bos :^k\ ber 2}oIIenbung teimartig in

i\)x liegt, too^er [tammen bann bie §emmni[[e, bie [o oiel £eib über

bie 50len[(^en bringen unb beren Überroinbung boc^ cr[t eine auf=

roärts ge^enbe Gnttoidlung mögli^ mac^t? X)er [türmi[^ na^

llm[tur3 unb 2BeIterneuerung rufenbe S^eoolutionär [af) 3unä^[t nur

bie 2JtögIi^!eit unb gä^igteit ju großen gort[(^ritten. Der um
[eine Hoffnungen betrogene, com fiebensfampf 3ermürbte unb 3er=

[c^metterte Streiter entbecfte rings [ooiel ^tl)Ui unb ^öulnis, ba^

i^m bie ©egenroart T?orer[t nur oerjroeifeltes Stöi^nen abgeroann.

Das wax bann bie Stimmung, in ber bes Äünftlers (5ei[t empfängt

li^ töurbe für all bas Xrübe, 2BeIt[rf)mer3li^e, bas i^m [ein gü^^er

^^euerbac^ ni^t bot, bas if)m aber eine anbere ^^iIo[op^ie, bie

S^open^auers, 3U beuten Derf)ie^. 5Iber im gerDi[[en Sinne i[t bo^

(5reuerba(f) ber er[te unb eigentli^e pf)iIo[op^i[^e £ef)rer bes 50iei[ters

geblieben. Dur(^ i^n i[t er [otoeit 3um p^iIo[opf)i[c^en Den!er ge=

ma^t iDorben, [oroeit er als 5^ün[tler bies überf)aupt roerben tonnte,

(^euerba^ lieferte bcm Did^tcr bie abgesogenen Segriffe unb bie

Ief)rf)aften ^lusbrüde, mit benen ber bann [ein inner[te5 Srieben

als 2BeItan[(^auung aus[pre(^en unb begrünben tonnte. Das bi^=

teri[d)e (Ergebnis ber ^^euerbac^^eit i[t barum tro^ allebem „ber

5?ing bes 9^ibelungen", obiool^I [ic^ im 33erlaufe bie[er Arbeit bes

Dieters Seele mit 9In[c^auungen füllte, für bie er ben treffenbercn

begrifflichen ?tusbruc! in bes granffurter 2BeItiDei[en pe[[imi[ti[^em

Si)[tem 3U finben meinte, ^euerba^s p^iIo[op^i[^e S'Za^üänge [inb

aber allenthalben sa^Irei^ in ben Schriften jener oon 1848 bis
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1854 rei^enbcn Sturm= unb Drangpcriobe 5U finbcn, wenn es aud)

))m natürli^ ein Dcrfel^rtcs Unterfangen toäre, allen jenen 5^uer=

ba(^[d)en Xönen narf)3ujpüren, too es hoä) borauf antommen mu^,

SBagnerj^e SDieinungcn flarsuflellen unb roiebersugeben. ^^benfalls

tDtrb es immer er[prie^li^er [ein, bes grof^en Xonbic^ters lebens^

friji^e Schriften 511 lefen, als fic^ in bte abgeblaßten 2ßer!e bes

oergejfenen ^^ilofop^en ju oertiefen.

Dem über all [ein inneres unb äußeres £eib DerjrDeiflungsoolI

flagenben ^i^eunbe ^atte ber in [einem frommen ©lauben 3^ro[t unb

Störte finbenbe jCifjt am 8. ^pril 1853 bas [^öne SBort ge*

[^rieben: ,,^d) !ann es bir ni^t prebigen, ni^t eiplisieren; 5U

©Ott roill xd) aber beten, baß er mächtig bein §er3 erleu^te, burc^

[einen ©lauben unb [eine £iebe."

yiid)t lange barauf — im ^al)ie 1854 — [t^rieb 2Bagner an

ben gläubigen 2;rö[ter: ,,^d) tomme immer me^r ba^inter, baß

bu eigentli(^ ein großer ^:^iIo[op]^ bi[t! . . . 5Reben bem Iang=

famen 93orrücfen meiner SDIu[i! I^abe iä) mi^ je^t au5[(^ließli^

mit einem 5[Ren[^en be[^äftigt, ber mir — roenn aucf) nur Iite=

rarifd) — roie ein ^immelsge[c^enf in meine (£in[amfeit getommen

i[t. (£5 i[t ^rt^ur S^open^auer, ber größte ^^iIo[op^ [eit

i^ant, be[[en ©ebanfen er — roie er [ic^ ausbrüdt — üon[tänbig 3U

(£nbe gebaut ^at ,. . . Sein §auptgeban!e, bie enbli(^e 93er=

neinung bes SBillens 3um £eben, t[t oon furchtbarem Grnfte, aber

ein3ig erlö[enb. 3Dlir !am er natürlich nic^t neu, unb niemanb fann

i^n überhaupt benfen, in bem er ntc^t bereits lebte, ^ber 3U bie[er

5tlarl^eit enoedt f)at mir i^n er[t bie[er '!p]^iIo[opl^ . . . 2Bunberbar

\)abt xä) nun oft beine ©ebanfen roieber gefunben: brüdft bu [ic

aud) anbers aus, roeil bu religiös bi[t, [0 roeiß ic^ bo^, baß bu

gan3 bas[elbe mein[t. 2ßie tief bi[t bu . . . ^Is xä) S^openfjauer

las, roat i^ mct[tens bei bir: bu f)a[t'5 nur ni(^t gemerft. — So
iDcrbe i^ immer reifer."

2ßagner loar oon ^erroeg^ auf bie innere 93erröanbt[(^aft [einer

5RibeIungenbi^tung mit bem (5ei[te S^open^auers aufmerffam

gema(^t roorben unb l^atte oon biefem ein 2Ber! bes ^l^iIo[op^en
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erhalten. (£r liefe es bei bem £ejen bes einen Su^es ni^t beroenben,

[onbern oerf^Iang in ra[c^er golge die S^riften, beten er f)ab^aft

toerben fonnte. So fül)lte er \id) mit biefen ©ebanfen innerlich

töelensDeriDanbt : nichts Sleues glaubte er aus i^nen 3U f)ören,

Jonbern etroas, bas feinem inner[ten güf)Ien längft betannt unb Der=

traut getoejen toar, unb bas er nur ni^t in biejer Älarl^eit au5=

jujprec^en oerjtanben \)ahe.

So jc^reibt er im gebruar 1855 an Siödel : „^c^ Ößjte^e, bafe

i^ mit meinen eigenen £eben5erfaf)rungen gerabe [0 roeit getommen

roar, ha^ nur no^ S^open^auers "!pf)iIojopl^ie mir gänsli^ ange=

me[jen unb be[timmcnb toerben mufete . . . u)ieu3of)I er mir eine,

Don meiner früheren äiemli^ abroeic^enbe 5?i^tung gegeben I;at,

entfpra^ boc^ bieje Sßenbung einjig meinem tiefleibenben (5e=

fü^Ie Dom 2Be[en ber 2ßelt." ^a, er meinte, [eine eigenen

5lun[tröerfc erft je^t mit $ilfe eines anberen, ber i^m bic

mit jeinen 3ln[d)auungen 5u[ammenfaIIenben Segriffe lieferte,

toirtlid) oerftanben, b. ^. auä) mit bem ©egriffe erfaßt unb

feiner SSernunft oerbeutli^t 3U l^aben. ^ti^i erft oerfte^e er bie

l^ol^e Xragif ber Gntfagung, bie rool^Imotioierte, enbli(^ nottoenbig

eintretenbe, einjig erlöfenbe 23erneinung bes SBillens, bie feinen

brei Opern bie grofee SBeii^e gegeben l^abe, unb er tonne faum

noc^ faffen, roie er fol^e fur^tbar ernften 2Berfe in einer ßdi
optimiftif^er SBeltauffaffung ))aht fc^affen tonnen. Das ?luf»

fallenbfte in biefem Sesug muffe er an feiner 91ibelungenbi^tung

erleben, bie er jur 3^'^^ [ßi"ßi^ t)eIIeniftif(^=optimiftif(^en SBeltanf^au*

ung aufgebaut 'i)ahQ: unb bie hod) mit i^ren ©ebanten ber Sßelt*

entfagung unb SBeltoerneinung unmittelbar in S^open^auerf^c

Urteile einmünbete.

Gs oeri^ielt fic^ tatfä(^Ii(^ fo, bafe biefer ^f)iIofop^ no(^ um«

faffenber toie oorbem 3U anberer S^it ^tutxhaä) bem bentenben

Setoufetfein bes SJleiftcrs bie oollfommene Seftätigung beffen gab,

roas er firf) üIs triebf)aft f^affenber unb — com innern 3ioöTtg ge*

fül^rt — geftaltenber ilünftler längft eingeftanben i^atte. 3" einem

^Bricfbruc^ftüct, bas jiic^t abgefanbt toorben ift, fc^rieb er an S^open*
^auer: „Sie einsig geben mir bas 50iaterial ber begriffe, burd^ bie

meine ^nf^auungen auf p^iIofopf)ifd^em 2Begc mitteilbar finb."
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SBagner ift biejcm ^^ilofop^en bis an [ein ©nbc unroanbelbar

ttcu geblieben. (Sine erhabenere, richtigere £e^re bünfte i^m nic^t

möglirf). Über feinem ^rbeitstijc^e F)ing allein S(^opcnI;auer5 SBiIb=

ni5, unb bem Schöpfer biefes (öemälbes — fienbac^ — [d)rieb er

noc^ 1868 : „3^ f)abe bie eine Hoffnung für bie i^ultur bes beulfc^en

©eiftes, ba^ bie S^xt fomme, in roelc^er S^openf)auer jum ©efe^

für unfer X)en!en unb Grfennen gemarf)t loerbe."

^erfönli^c ^erül)rung mit S^openfiauer ^at 2Bagner Der»

mieben. (£r jc^idte if)m ,,au5 23erel^rung unb Danfbarfeit" o^ne

roeiteren ^Begleitbrief [ein Si^ibelungengcbi^t. Hnb ber '^^ilofopf)

nai^m biefe §ulbigung iDoI)ItDoIIenb auf, o^ne [einerjeits bes 3^on=

meifters $Bc!anntj^aft 3U [uc^en, bef[en eifriger fc^riftlic^er unb

ntünbli^er ^ürfpra^e er bo^ ein gutes Xeil [eines [päten 9^uf)mes

oerbantte.

X)enn bis baf)in toar bie Xätigfeit Schopenhauers, Don bem

©oetf)e ein[l in SBogners ©eburtsjal^re ge[agt l^atte, er roerbe „uns

allen no^ einmal über ben 5\opf loac^fen", siemlid^ [purlos vox=

übergegangen. X>k 3unft ber HniDer[itätsprofe[[oren ^atte ben

jungen mürri[d)en ®eno[[en mit [einen tounberli^ trüb[innigen (5e=

bauten unter [i^ ni^t auftommen Ia[[en. So [a^ er nac^ lurjer

unfrud^tbarer 'i)3riDatbo5entenu)ir![am!eit als ein[iebleri[d)er Sonber-

ling ein[am in g^^antfurt unb lie^ im [i^eren 2}ertrauen auf ben

enblic^en Sieg [einer ©ebanfen ein Sud) nacf) bem anberen aus»

gelten, bie er [elb[t „9}lanu[!riptbü^er" nannte, toeil [ie feine i^äufer

unb £e[er fanben. Die 3eit[timmung, bie [i^ in !ü^n[ter Si^erf)eit

für [tol^e 25ernunft[i)[temc unb poIiti[(^e roie gei[tige 9^eformen be=

geifterte, mar if)m 5unä(^[t nid)t gün[tig. (£r[t ber 3u[ammenbruc^

ber §egel[d)en ^l^iIo[opf)ie unb bas Scheitern ber ^^eoolution ma^tc

[einer meIan^oIi[^en 2ßeltan[^auung bie 5ßal^n frei.

Schopenhauer ging in [einen Xtnter[uc^ungen oon i^ant aus:

nur Gr[c^einungen ber T)inge fallen in un[er 33etDU^t[ein, ni^t bas

Ding an \iä}, \\)x eigentlid)es 2Be[en. Wber toir 9}ien[(^en [inb bo^
auä) Dinge, Objefte, mü[[en aI[o bas Ding an [xd) in uns ^aben.

9lun erfennen roir un[er eigenes 2Be[en, aI[o bas Ding an [ic^, in

un[erem Selb[tbeinu^t[ein als SBille unb 33or[tenung. Dies i[t aI[o

bas 2Be[en aller Dinge: Sßillc unb 33or[teIIung. Dabei i[t benn
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freiließ mit bte[em 2BiIIen cttoas gemeint, toas man aufeer^db biefer

^^ilo[op]^ie |on[t in fol^er löciten gfoffung unb ^IIgemeinf)eit nid)t

SBillc 3u nennen pflegt. Denn 2ßiIIe roirb aud) has unbetüufetc

Segelten, ja jeber Xrieb aud) in ber unorganifc^en yiatux genannt.

(£r erj^eint jo urfprünglic^ in ben 91atur!räften ; er erf^eint bann

in ben fieberDe[en; er erjc^eint enbli^ im SO^enf^en in feiner ^ö^jten

gorm, mit ber gei[tigen Ginji^t als feinem legten unb oolüommen*

jten SBcrfjeuge ausgerüjtet. 'ilber auf biefer ^örf)[ten Stufe gelangt

ber 2Bille jugleic^ ju ber trüben Grfenntnis, ba^ all jein !Iun ein

unmöglid)e5 Streben ift, roeil allentfialben von ber Hnoernunft bes

Dajeins peinli(^ gehemmt.

Ratten [lä) bie "ip^ilojop^cn, bie nac^ Rani lebten, barin ge=

gefallen, bie 2ßirfli^!eit ber Sßelt in ein too^Iausgeflügeltes Sijftem

ber 33ernunft 3U üertoanbeln unb bas £eben ber 9Jienjc^en möglid^ft

annehmbar barsuftellen, [0 fu^te S(^openf)ouer nun allen 9^u^m

barin, mit möglic^fter i^Iar^eit, Sd)ärfe unb (£inbringli(f)!eit alles

ausjujpre^en, roas bas X)ajein an £eib unb 2Be^ bietet. Damit

oerf^ioanb jebc optimiitifcf)e 9^atur)timmung, bie in ber 9latur nur

eitel (5rriebc unb ^i^^ube fa^; es rourbe bie Rulturfc^ruärmerei mit

if)rem ro[igen ^ortjc^rittsglauben gebrochen; es erfc^ienen fd)U)erc

SSerroidlungen im eigenen 3""^i^»^ ^^^ SJienf^en.

^ber mit biefer roat)rl^eitsgemäfe büjtern Säuberung ber Un=

oernunft in bcr äBelt roar fein füfines ^offcn oerbunben. 5Rur

roei^es Gmpfinben unb tatlofe '2Infd)auung F)atte in biefem fprung=

l^aften unb an innem 2Biber[prüd)en reiben Spjteme "tpia^. ^u^
nur eine negatioe Sittlid)feit roarb in if)m geforbert, eine matte

©eiftigfeit ol^ne £iebe, Demut unb 23ertrauen. ^tnftatt einer 2Berte

anerfennenben unb 2Berte erI)offenben £iebe forberte S^open^auer

SDIitleib mit bem £eib, bas \id) an alle 33ertDirfIi(^ung bes SBillens

3um £eben fnüpft unb als le^tes 3ißl Grtötung — ni^t bes £ebens,

fonbern bes SBillens jum £eben in uns felbft burd) 5Isfefe. 2Bä]^renb

bas 9Jiitleib bas £eib in biejer f(^Iec^tejten aller möglichen 2BeIten

3U linbern oermag, f)ebt bie ^s!e[e bas £eib baburc^ auf, ba^

es überhaupt ben 2BiIIen 3um £eben inmitten bes £ebcns aufgebt.

So ift benn bas £eitbilb feine irgenbroelc^e bestimmte Darstellung

bes geiftigcn ßkUs, fonbern eine SSemeinung jeber Sinnli(^!eit,
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äJ^nlid) ber bubb^ifti[d)en £el)rc Dom S^iriDana, bem glüdfeligen

(Snbjujtanbc ber burrf) ^sfeje gereinigten unb in bie Sßeu)u^tlo[igteit

eingegangenen ^eiligen.

5ür bie[e loeltfc^meräli^e £e^re fanben ]iä) allmäl)li(^ 3al)lrei(^e

5InI)änger, bie mübe ber fruc^tlofcn 23ernunftge[pinfte unb ber oer-

geblid^en 9^eformDer[u^e [olc^cn ©ebanfen snneigtcn, bie in be=

[tcd)enber gorm unb ^ö^fter f^riftftellerifc^er 5lunjt bie[er müben

3eit[timmung entgegenfamen. Schopenhauer jelbjt, grillig, grimmig,

[af) mit einem lounberlid^en ©emif^ oon SKenf^enoerac^tung unb

5?u^mgier auf bie[c5 2Bad)5tum jcines 9lamen5 unb lebte [ein 5iii^9==

gejellenbafein fort, bas im qualooll empfunbenen 2Biber[pru^ mit

bem eigenen £eitbilbe neben ber frud)tbaren unb geiftrei^en [(^rift=

ftellerij(^en 3;ätigfeit eine Tecf)te fiujt an ber ficbensbcjal^ung in

finnlic^en (5enü[[en jeber ^rt unb faft franf^aften ©elbgeij aufroies.

Gin ^o^er ©ei[t, ber, in ber eigenen Sinnlic^fcit rettungslos be=

fangen, ein rounberbar [^önes 2ßeltgebi^t oon fiebensoerneinung

unb Gntfagung jd^uf.

Das per[önlic^e £eben bes Sonberlings ^at für bie Si^ar feiner

^nl^änger natürlirf) ni(f)t5 mit [einer 2BeItan[c^auung 3U tun. SBas

roar es nun, roas Don bie[en ©ebanten eine [0 ansie^enbe 5^raft auf

SBagner ausübte, ha'^ er in ben Suchern bes g^^anffurter 2ßelt=

roei[en unb (£in[icbler5 gerabesu eine (£rlö[ung erleben !onnte?

9Jtan möchte meinen, ba^ es 5unä^[t bie Sonber[teIlung geu)c[en

[ei, bie S(^openf)auer in [einem Sr)[tem ber 9Jlu[i! einräumte, bie

er mit begei[terten 2ßorten immer roieber als bie 5^un[t ber 5^ün[te

pries, toeil [ie allein ben Slßillen red)t unmittelbar aus[pre(^e unb

bamit 5uglei^ oon ber Qual [eines Seins befreie, ^ber bic[e

Ginsigartigfeit ber 50iu[i! [tanb bem großen Xonmeifter oon t)orn=

herein [0 fe[t, ba^ [ie au^ üon bem ^^iIo[opl^cn nid)t tiefer

empfunben roerben !onnte, als bas Iäng[t oon i^m [elbft ge=

[^a^. yicin, was bem [^affenben Äün[tler cor allem an

jenen ©ebanfen bas (^e[[elnbe [ein mu^tc, roar bie 'Xai\aä)t, bie

er [elb[t bod) [^on immer erlebt l^atte: bafe le^tli^ ni^t bie 33er=

nunft in ber 2Belt bas 2Be[entli^c [ei, [onbern ber 2ßille. 2Bie

toenig, loie nii^ts oermag alles Sinnen unb ©rübeln gegenüber

ber [(^öpferi[c^en 5^raft bes SBillens auf (£rben! X)a^ in einer
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3cit ber unfru^tbarften Spetulation ein SJlann auftrat, ber oer=

ä^tlid) bie[e [eIb[tgefponnene ©ebanteniDelt beifeite [tiefe, um barauf

^in3utDeiien, bafe bie 2ßirfli^!eit nur im Sßillen befiele, bas roar

bem tüillensjtarfen i^ünjtler 3unä(^[t |o re(^t aus ber Seele ge=

[proben. $ier t)atte er bie itraft, auf ber er felbft f^on fein

ganses £eben aufgebaut ^atte, roie fie nun ber einjame Denter 5ur

©runblage feiner gefamten SBelMnf^auung na^m.

X)a5u !am ein anberes : has Xragif^e, SBeltf^mersIi^e in biefer

6^open^auerf(f)en ©ebantenroelt. SBagner ^alte es felbft ja nur

3U fc^roer erfahren, toie feine bi5f)erige 2Beltauffaffung ein 2Ba^n

geroefen fei; ein Derberbli(^er SBa^n hk SOleinung, baß ein freies

5tu5leben aller bem SJ^enfc^en eingepflan3ten natürli<^en 3^riebe Don

felbft 3ur 23enöir!Ii^ung bes reinmenfc^Iic^en 3^^<il5 führen müfete.

9Jiit bitterem ©rolle mufete er 5ufc^auen, roie bie grofee ^errlic^e

2ßelt, bie er mit feiner Runft fc^affen röollte, ungefc^affen bleiben

mufete um ber 9Plenf(^en Xor^eit unb Sos^eit loillen. !^il biefer

9^ot um fein 2Ber! famen bie elcnben S^al^rungsforgen, bie nimmer

oerfiegen sollten, fam bas fiiebesroef) mit feinem fiiebestob ber

Gntfagung. SOle^r roie eine ^tuf3erung bes 5[Reifters flang bamals

aus bem Xon, in bem er an fiifjt fc^rieb: ,,^ä) glaube ni^t me^r

unb fenne nur no^ eine Hoffnung: einen Si^laf, fo tief, fo tief —
bofe alles ©efü^l ber £ebenspein aufhört!" 2Bie mo^l mufete es

i^m ba in allem Sße^e roerben, nun enbli^ einmal nic^t nur bas

©lud ber 2ßelt gefcf)ilbert ju roiffen, fonbern alle bie Unoernunft

bes Dafeins ans 2iä)i gejogen unb rüdf)altlos bargeftellt ju fe^en.

3«, biefc 2Belt loar roirtlic^ bie fd)le^tefte aller mögli^en 2Belten;

unb in i^r bie 95erneinung bes SBillens 5um Ueben erquidlic^er, als

biefes Dafein felbft.

^an'i) Sßagner für bas eigene 2Be^ in ber S^open^auerfc^en

2Beisf)eit ben treffenbften ^usbrud unb bie toilltommenfte (£r=

löfung, fo mufete i^m biefe £e^re babur^ nur no(^ jufagenbcr

roerben, bafe fie ftarf auf bas ©efü^l bes SlHitleibs brang, bas in

i^m immer befonbers lebhaft geroefen roar. (£r rief aus: „2Bas

empfinbcn roir alfo . . . huvä) bie neue Grtenntnis? Offenbar

boc^ nur bas SBi^tige, ja S^redli^e eben biefes Siziliens, — unb

fomit enbli^ — SRitleiben — 3i)mpatf)ie . . . 9D?itleiben mit
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allem fiebenben, im erfenntnislofen I)ienjtc bcs SBillens Sefinb=

litten; ^ier ift bic Quelle aller erhabenen Xugenb, aller (£rlö|iing,

Dollfommene ^Bereinigung mit allen burrf) bie Xäu[^ung ber 3"-

bioibuation ©etrennten; oon biejem '^^unfte aus ging Don je bie

9?cligion." 5reili(^ ijt biejes 93iitleib au^ bei SBagner 3unä(^[t

nii^t eins, bas 5ur l)elfenben %ai treibt — toenigjtens in ber lel)r=

\)a\Un 23cgrünbung biefer ^n[^auungen nii^t — [onbcrn mei^r ein

gefüf)lige5 Sc^ioelgen in biefem S^merse, bas nur barauf brängt,

ben SBillen berDuf3t 3U nerneinen, [i^ Don ber Xeilnafjme an i^m

lo53u[agen; |o ha^ er [ic^ bis 3U bie[en rDal)r!lingenben unb bo^

einfeitig übertriebenen SBorten oerjtieg : „S^annjt bu bir eine mora?

lijc^e §anblung anbers Dor[tellen, als unter bem begriff ber Cent*

jagung? Unb roas ijt bie l^öc^jte §eilig!eit, b. \). Dolljte (Srlöjung

anberes, als bie ©runblage biejes ^rinsips für unjer §anbeln über=

fiaupt?"

S^open^auer, jelbjt je!^r tierfreunbli^ gejtnnt, ^atte ben hi='

lebten ©ej^öpfen ber Üierroelt eine grofee Stolle in jeinem ©c*

banfengefügc eingeräumt. 5lu^ bas jpra(^ nur mit p^ilojopi^ij^er

Segrünbung jenes jtarfe ©efü^l ber ^nl)änglirf)feit an bie^Xiere aus,

bas 2Bagner jtets eigen getoejen roar. ?ial)men boc^ in jeinem

£eben bic treuen §unbe unb bie gelehrigen 'i]3apageien eine Stellung

ein, bie uns mit ber 2;iefe unb £iebensa)ürbigfeit ber in i^rer

Pflege unb ^Betoal^rung 3utage tretenben Gmpfinbung jtets bejonbers

angenehm berüf)rt unb bamit rü^rt. 9Zun f)atte ber gi^anffurter

SBelttoeije au^ für bieje ©ejc^öpfe unb ©efü^le eine geijtoolle Gr=

flärung gefunben. T)as erfreute ben SOleijter; unb roie bas 3U ge^en

pflegt: er, ber hod) jc^on in jeinem ^ugenbroerfe ber „^^en" einen

ergreifenben "Slusbrucf jeiner Xierliebe gefunben ^atte unb jelbjt

bo^ 2ßeijer unb SO^annes genug toar, für biejes ©efü^l ben regten

Seroeis unb bie jc^önjten SBorte 3U finben, toar oon biejer Sunbes*

genojjenjc^aft jo erquicft, t)a^ er — orbentlic^ aufatmenb — j^rei=

ben !onnte: „9lamentli^ ergreift mi^ bas 33eri^ältnis 3U ben jo

j(^änbli(^ Don uns gemi^brau^ten unb gemi^^anbelten Xieren immer

mel^r auf bas innigjte, unb i^ bin je^t oöllig fro^, biejem h^i mir

oon je je^r jtarfen 5lUitgefüf)le je^t o^ne S^am mic^ l)in3ugeben."

SBas Sßagner im ^n^^rjte" "^it Schopenhauer oerbanb, toar
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bte gemcinfame Seelenftimmung, bic bei bcm ^^iIo[opf)en jum

Si)jteme, bei bem Xonbi^ter 3U i^unjtroerfen tourbe. 2ßenn beibe

SJlänner für biefe (5runban[(^auung oft ben überra[(^enb gleii^cn

Sßortausbrud fanben, mag ba5 jeine Ur[ac^e in i^rer beiber[eitigen

Sorliebe für bie inbif^=orientaIij(f)e fiebensroeis^eit f)aben. 5Beibe

j^aben bic ©ebanfen bie[er SBeijen aus bem 9Jiorgenlanbe üon frül^er

3ugenb an mit innerjtem 50iitgefü^Ie [tubiert. Hnb namentlid)

^aben 5tnj(f)auungen bc5 Subb^ismus bei if)nen [tets auf regjte

2:eilnal^me rennen fönnen. Damals oerjuc^te 2Bagner au^ eine

Sßereinigung bes d^riftentums, bej[en tief[te ©ebanfen i^n toä)

mit bauernber Setöunbcrung erfüllten, mit bem 5ßubbl)i5mus ^er=

beisufüi^ren. (£r meinte, es [ei „unroiberleglicf) begrünbet hüx6) bic

neueften tDij[en[^aftIi(i)en gor[(f)ungen", t)a)ß bas Gi^ri[tentum [eine

ur|prünglid)e Heimat in 3ni>i^" \)ah^', baf)er [tammtcn [eine reinen,

burc^aus rDeItDeracf)tenben, bem SBillen 3um £eben abgetoanbten

©ebanfcn. £eiber aber [ei bas ur[prünglic^e (£^ri[tentum bur^ has

3ubentum ent[tellt toorben, bas [0 re^t ein Silb bes gei[t' unb I^er3=

Io[en Optimismus [ei, bem in 2Ba!^r^eit alles gans re^t i[t, roenn

nur Silagen unb Seutel re^t doII ju machen i[t. „2Bie göttli(^ i[t

bagegen bas offenbare Sefcnntnis ber 5Ri^tigfeit bie[er 2BeIt im

ur[prünglirf)en (^ri[tli^en ©ebanfen, unb roie f)errlic^ [inb Subb^as

£ef)ren, bie uns bur^ un[er 93litleiben eins mit allem £ebenben

matten." X)ie[e „unroiberlegli^e rDi[[en[(^aftlicf)e" 2ßa^r^eit l^at

[i^ nun jtöar Iäng[t als ein rechter ^ri^^um ^erausge[tellt. 2Benn

3ioci grofee (5ei[ter mit bem ge[^ärften $BIid ber [eelenhinbigcn

fiiebe bie 2ßelt um [xö) an[^auen, tommen [ie roof)! 3U gleiten ©e=

bauten, au(^ roenn [ie ooneinanber nichts ioi[[en. So bleibt au(^

\)kx wa\)x, tialg oieles, roas Subb^a ge[agt l^at, [päterl^in [ef)r

äl^nli^ Don 5^[us ausge[pro^en lourbe. 5lber es bleibt bo(^

aud) manche grunb[ä^Ii(^e 93er[^icben^eit be[te^en, unb es mufe

eben als eine ge[d)icE)tIi(^e 2:at[a^e ertragen werben, bafe bas

C£]^ri[tentum roirüi^ aus bem ^ubentum unb ni^t aus bem

5Bubb!^ismu5 ^eroorgegangen i[t. 3ii"ö(f)[t aber gel^t aus

SBagners Erörterungen ^eroor, tia^ er bamals [ic^ be[onbers oon

ben töcltflüc^tigen, lebensoerneinenben, (£nt[agung ]^ei[^enben ©e=

banfen ber ^ri[tli^en 5?eIigion angesogen füf)lte. Die anbere Seite,



IX. ras 5^unito)erf bcr 3"'hinft. 145

bic burd) SeIbft5U(^t unb opfcrnbc £icbe 5U erreic^cnbc 2BcIt=

übertDinbung, trat i^m erft [pätcr toieber Icbf)aftcr cor bic

Seele, ab er [ic^ innerlich, nic^t oon ber S^open^auerfc^en (5runb=

auffaffung unb Seelcn[timmung, roo^I aber üon i^rer (£in3clau5=

prägung in mancherlei ^Behauptungen unb i}ef)ren mef)r frei ge=

maä)t ^aiU unb bem eigenen Selbft auc^ in p]^iIofop^i[(f)en Srörtc=

rungen me^r 33ertrauen j^enüe. ^ber au(^ in jenen erjten 3eiten

loeltf^merslic^er ©efamtauffa[fung ijt er burc^aus nic^t berartig üon
bem (£in[iebler am 9J?ain beeinflußt roorben, baß man if)n einen wiiU

li^cn Schüler S^opcnf^auers nennen fönnte. (£r roor junä^jt boc^

nur fein banfbarer 2}eref)rer unb für bie Sc^attenfeiten be5 2Beis=

Fieitslei^rers ni(^t blinb, i^onnte er boc^ in [einer eifrigften S^open=
^auerjeit [(^reiben: „Die Heineren Schriften Si^openl^auers toill

16) nun aud) beforgen : es i[t fooiel ^Zeues unb Sebeutenbes barin,

t)a^ \ä) X)ir ©enuß Derjprei^e, tro^ ber unleugbaren gärten unb

Ginfeitigfeiten eines j^roff geroorbenen Sonberlings, bie Di^ ^ier

unb ba cerbrießen tonnen,"

3m legten ©runbe llaffte t>oä) ein grunbfä^Iic^er 2Biberipruc^

3U)ifc^en bes ©elefirten unb bes i^ünftlers SJleinungcn aud) ba, roo

es fcEiien, als feien fie beibe eines ©eijtes. Denn eine 9latur

toic 2Bagner tonnte nur leben, folange fie ^offte, bas erträumte

3beal \\ä) üertoirflic^en 5U fe^en. Xrübfelig 93er5i(^t Iei[ten follen

unb ru^ig jusufe^en, roie ber £auf ber 2BeIt feinen traurigen ^oiU
gang nel^me, bas £eitbilb alles Deutens alfo nur als etroas rein

innerliches 5U nehmen, bas nie SBa^r^eit D3erben tonne: bas toar

bie Sac^c 2Bagners ni(^t. SJZo^te er oon ben großen ©ebonten

bes 2BeItu)eifen noc^ fo fef)r innerlich ergriffen roerben, fo tonnte

i^m bas ^ufgef)en in bas S^ic^tfein bo(^ nie bas £e^te unb §ö^fte

bleiben, ©etoiß, bieje SBelt roar ooll oon 2ßibertoärtigfeit, Sos^eit

unb 2Be:^, man mußte ^effimijt fein, toenn man fie mit tü^Iem

5lopfe befc^aute. ^ber bas toarm f^Iagenbe, tatenfro^ l^offenbc

§er3 tonnte \\ä) le^tli^ mit biefer melan^olifc^en 5luffaffung ni^t

begnügen: es blieb, toenn auc^ anfangs gegen ben eigenen 2ßiHen,

ein unoerbefjerlic^er Optimift!

53üt{ner, Wc^atb aitagner. 10
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(£5 wav SBagners 5lbjic^t, jirf) jelbjt unb [einen 3^^tgenoi)en

9?e^en[^aft über has 5U geben, roas er mit jeinen 2Ber!en ju er=

reichen tüünf^te. ^m (5d)affen5brange roar es i^m jelbft man^mal

geu)e[en, als toaltete in i^m eine ge^eimntsDoIIe bämoni[(^e 5lraft,

ber er roillenlos Untertan fein mufete unb bie i^m gerabeju auf=

nötigte, in ber 2Bei[e ju roirten, bie jo oiel ^njtofe erregte, als

ctroas Hnerf)örte5, 9'Zi(f)tDerjtanbenes. (£r befannte jelbjt: „Der

i^ünjtler jtef)t cor feinem i^unfttoerfe, loenn es roirflic^ ein fole^es

ift, roie cor einem 9?ätfel." 9^un brängte es i^n, roas er aus inner=

li^en ^nfd)auungen gefd)affen ()atte, mit ©rünben ber Sßernunft

5U erüären unb 3U oerteibigen, fo alfo eine eigene i^unftlei^re 5U

cntiDerfen. ^n £if5t fc^rieb er bamals: „3<^ ^atte ein ganäes

Jßeben i^inter mir aufjuräumen, alles Dämmernbe in mir jum

93en)ufetfein 5U bringen, bie nottoenbig mir aufgeftiegene 9?efIeiion

huxä) fid) felbft — bur^ innigftes (Eingel^en auf i^ren ©egenftanb —
3U betoältigen, um mirf) mit flarem f)eiteren ^Beiou^tfein roieber in

bas fc^öne Hnbetou^tfein bes 5^unftfrf)affen5 3U roerfen."

T)ie Schriften, bie er fo 5ur eigenen 5tufflärung unb 5ur 9ie^t=

fertigung Dor anbern im ftürmiftf)en X)range ber (£infam!eit oer^

fafete, finb tro^ ifirer eingef)enben pf)iIofopf)ifc^en ^Begrünbungen

unb trot; i^rer jal^Irei^en ^nroenbung Don p^iIofop^if(^en ^aä)^

ausbrüden bo^ ni^t bie SBerfe eines 3ünftigen ^^iIofopf)en, bcr

fi^ mit feinen (Erörterungen an 33erftanb unb 33ernunft toenbct,

fonbern bie eines S^ünftlers, ber ©efü^I unb ^f)antafie für fi^ auf=

ruft unb junä^ft ni(^t in abge3ogenen Segriffen, fonbern in "2tn=

[c^auungen unb SBilbern benft. (£s finb auc^ ni^t bie gelehrten

Hnterfuc^ungen eines §iftorifers, ber in füf)Ier 5Ruf)e bie Xai]aä)tn

ber 33ergangen^eit fammelt unb auffpeic^ert, fonbern es ift bie (5e=

jc^i^tsauffaffung eines Äünftlers, bcr [lä) fü^n über bie £ürfen

feiner i^cnntniffc i^intDeg3ufe^cn rocife, um mit fru^tbarfter (£in=

bilbungsfraft boc^ ein ©efamtbilb früherer Strebungen unb ^cr=

fönlicf)!eitcn 3U cntröcrfcn, bas feinem eigenen innern Grf^auen

unb S^affcn cntfpri(f)t. Unb 3rDar ift biefer ilünftler ni^t nur

SRufifer unb ni^t nur Dichter, fonbern oorerft Ü^eatralifer —
locnn bies SBort erlaubt ift. Das roill fagen : bie Di^tung unb bie

SPfhifif an fi^ feffelte bes SKeifters ^^eilnai^me nur im bebingten
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33iaBc; er ftattc ftcts bei jcinen i^unftan[(^auungen bic 3ßclt bcr

Sü^nc Dor ^ugcn, für bic er fc^uf unb bie er als bie eigentli^e

tDeil)eDoIlfte 'iPflegitättc ber 5^unjt pries. 9li^t bie geiDöf)nlid)e

iDpcm= unb S^aufpielbül)ne, [onbern bie Sü{)ne, bie glei^ ber bes

grie^ij^en Xl)caUis ein fe[lli(^e5 Heiligtum roar; aber eben bod)

bie !öüf)ne mit i^ren SBirfungen unb ^nforberungen.

(Sin ilünftler, ber üoll eigenfter S^öpferfraft n>ar unb mit

umfajfenbem ge[rf)i^tli(^ unb p^iIo[opI)i[^ tDDt)IgebiIbetem ©eijte

|i^ nun eine ilunjtle^re auferbaute, bie ni^t nur !ö[tli(^e Ginblide

in bie 2Berf[tatt bes eigenen 3d)affen5, Jonbern aud) toeite Um=
blide über bas ganse reiche ©ebiet ber i^unjt geioä^rte, mufete

jelbftoerftänblii^ bei biejen gebanflidjen unb [(^riftli^en Darlegung

gen ^ö^jt perjönli^ bleiben. SBaguers 5^un}tle{)re mit feinen Unter=

jud)ungen über tta^ ©ejamttunjtroert ber 3utunft, in bem bie

ganse gej^ic^tli^e (Snttoidlung aller 5tünftc 5U gipfeln f)abe, ift 00!!=

jtänbig ein (Srjeugnis feiner eigenften fiebensauffaffung unb burd)=

aus auf fein eigenes SOlufübrama 5ugef^nitten. 5ln biefer ganj

perfönlic^en unb eben barum oft anfechtbaren Sßeife feiner 5^unft=

le^re ift nic^t 3U breiten unb 5U beuteln. (Es bleibt bab^i, bafe Sßagncr

5unäd)ft in feiner eigenen i^unftanfc^auung unb 5lunftübung bas

le^te !^k\ \af), 5U bem f)in ber ganse bisl^erige 33erlauf bes !ünft=

Ierif(^en Sd^auens unb Schaffens naturgemäß geführt f)abe. ^n
bem ©efamthinftroerf, loie er es oor ^ugen ^atte unb roie er es

felbft f(^affen ju fönnen l^offte unb glaubte, mar nad) feiner StReinung

bie ©tpfelpi^e ber ilunft erreii^t. 2ßer biefes f)od)gemute Selbft=

beroufetfein nun aber für unerträglid)e (£itel!eit anfe^en roollte, roäre

auf bur^aus irrigem 2Bege unb u)ürbe nur oerraten, baß er bie

Sc^affensfraft unb SBerffreube ber 9Kenf(^enfeeIe ni(^t !ennt.

3u glauben, ha^ mit bem, roas er felbft innerlit^ erfc^aute unb

äußerli^ 3u geftalten Dermod)te, bas S^tl einer langen (£ntu)ide=

lung erreicht fei, ift roa^rlii^ ni^t 2ßagnerfd)e 5Befonberf)eit getoefcn,

fonbern es ift bas bie SJleinung jebes Denfers, ber auf ©runb eigener

Seobad)tungen unb geroonnener ilenntniffe nun bas, roas er ge=

fc^aut unb erfal^ren \)at, ju einem u)of)Igefügten (3i)ftem jufammen^

fc^rocifet. ^fthti (gelehrte — er ^ciße ^fti^etüer, %\)toloQt, ^f)iIo=

fop^, ^dbagogc ober toie fonft immer — ber ni^t nur gef^i^tlic^,

*io
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Jonbern and) it^itemattjc^ Derfäf)rt, roirb unb mu'B gan5 jelbitüer^

ftänblic^ ber Meinung jein, bafe er unb Dorerjt er allein bte mannig^

fa^ Doneinanber abtoeic^cnben Grgebnii[e ber oergangenen 5ot=

\ä)unQ 3ur rechten I)öl)eren (£inf)eit ergänjenb, Derbejfernb unb Der=

jöTincnb oerbunbcn t)abe unb fo rec^t eigentlid) ben ©tpfelpunft

jeines SBijjensgebietes bar)telle. Hnb has Qt\ä)\e):)t in oielen um=

fangrei(f)en 2Berfcn mit ganj ber glei(f)en natoen SeIbjtDeritänbIi(^=

teit, toie es Don 2ßagncr geübt röorben ijt. ^nbers ijt ein tDirf=

lief) 3u|ammenta|jenbc5 ißirfen aud) gar ntd)t mögliii). 3lur ber

5\ünitler unb Genfer, ber ben feiten ©lauben an jid) ielbjt ^at, roirb

roirüid) oorroärtstreibenb arbeiten. 9tur roer bie geroijje 3iioßi^Ii^t

fjegt, ba^ er feiner 3^'^ ^i" roirtlic^ bleues, ba5 aussufprec^en nötig

unb ^eiljam ijt, ju jagen roeiß, roirb einen ^^ortfc^ritt in ber (5eiite5=

roelt herbeiführen. Hnb je jelbftberouBter unb rüdfi^tslofer er

jeine ©ebanfen üorsutragen üerjte^^t, um fo me^r roirb er bie anfangs

roibcrftrebenben 3ci^9^"o)|en mit jid) reißen unb roirb erfal^ren,

\>alS bie erjt tro^ig jd)eltenb beijeite Ste^enben allmä^Ii^ hoä) von

ber 2ßaf)r^eit überroältigt roerben unb if)ren 8inn nat^ bcm feinen

mobcin.

"Jcur ijt ^ier ein Unterjc^ieb, ob jemanb roirllic^ etroas 3U

fagen ^at ober nid)t. 5[Rand)e5 £et)rgebäube, has nai) ber 93e=

jiegung bes erjtcn 'IBiberitanbes xa]6) ben allgemeinen Seifall fanb,

ijt ebenfc [c^nell roieber 3uiammengeitür3t, o^ne roirtlic^ bleibenbe

Spuren 3U f)interlai)en. ^ber aut^ jolc^e itol3e unb grofee £c^r=

ji)fteme, bie im £aufc ber S^'it an S^^ij^e unb ©ültigteit einge=

bü^t ^aben unb faum nod) genannt roerben, leben ho<i) uniterblic^

fort, nic^t um \\)us fünitlic^en ©efüges roillen, fonbern roegen ber

neuen ©ebanfen, burd) bie bie 9J?enid)!)eit berei(^ert roorben ijt.

(^teilic^: oon oielen biejer ^of)en ©ebilbe [inb bie eigenjten ©e=

ban!en fo in ben ©eijtesbeji^ ber 9J]en[d)en eingegangen unb berart

^irtgemeingut ber Silbung geroorben, baß man !aum nod) ben erjten

HrTieber 3U nennen roeife. §ier liegt nun bes i^ünftlers, liegt

2Bagner5 großer 2}or3Ug. Seine eigentliche i^unjtlefire mag als

einfcitig unb fe^Ier^aft be3ei(^net, um il)res SJiangels an ä)tf)eti=

']ä)tx X^urd)bilbung unb an gef^i^tlic^er (Srfenntnis roillen oerroorfen

fein, fie mag überfjolt roerben, jie mag na^ it)rem ©ebantenin^alt
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ueralten: jcinc iöcr!e aber bleiben. 3" t>i^[cn 2Berfen aber rebet

er seitlojer, beutlic^er 5U uns, als in bcm ©efüge [einer lel)rl)aften

5\unitanjrf)auungcn. X)iefer (Ertrag [eines ßebens ([t bauernb unb

frud)tbarer, als all [ein Sd)rift)tellern unb 'ipi)iIo[opl)ieren, ireil es

eben aud) ^ier gilt, 'i>a^ bie Xf)eorie grau i[t ober hoä) balb grau

tpirb, ha'^ aber bes fiebens golbner Saum mit all [einen rDtrflid)en

^Berten immer grün bleibt.

(£5 i[t al[o nic^t bie eitle 'Jie^t^aberei eines tro^igen [elb[t=

beraubten Susannes, ber aus 5?i(^arb 21>agners )iege5[icf)ern (£rörte=

rungen gu uns [prid)t, [onbern es i[t bas große unb fc[te 3elb[tDer=

trauen eines 5^ün[tlers, ber roeiß, er l)aht eine neue 215a^rl)eit 3U

[({)affen, unb bie[e 'iBal)r^eit mü[ie er [0 lange in SBortcn unb 2Ber!en

au5[pred)en, bis [ie [id) [iegreirf) in ber il5elt burc^ge[e^t ^ah^. 2Ber

bas roeifj unb einige i£rtal)rungen baron f)at, roie neue 2Baf)r^eiten

in bie SBelt !)inein3ufommen unb [ic^ bie 2Belt 5U unterjochen pflegen,

ber roei^ oon Dornl)erein auc^, baß es ha nici)t immer o^ne Gin=

[eitigfeit, Übertreibung unb 5\üd[i^tslo[igteit abgel)t, bag bemnac^

an ber Xiarlegung bes Üieuen mcni^es gemilbert unb abgejogen

toerben muß, bafe es aber immer ein !ö[tli(^er ©eroinn für bas

50'?en[(^enge[(^lec^t i[t, roenn ein (5ro[3er in all [einem leiben[(^aft=

li^en SJiute [eine Hmroelt unge[tüm nac^ [id) 3U ge[talten [uc^t.

Das ge^t ni^t ah oi^ne [(^roeren Streit, benn bie SBelt toibcr*

jtrebt 3unä(^[t bem ungeroofjnt 5Reuen. 2Ber aber [treiten muß, ber

greift 3ur 2Baffe. I)ie 2Baffe jebodi i[t [pi^ unb [c^arf, unb roer

Don i^r getroffen roirb, [^reit auf cor 3^mer3. Gs muß betont

Kerben, ba^ 2Bagner [eine 31>affen et)rli^ unb ritterlich g^fü^rt f)at.

©etoi^ ^at er [ie in [tolser, oft roilber unb [türm![d)er i^ampfesfreube

ge[(^trungen, aber er ^at nie 3U oergifteten iDSaffen gegriffen, ^at

nie oerleumbet unb nie getrogen. Hnb einem i^ämpfer, ber ein lei^t

unb f)ei"ß empfinbenber 5^ün[tler i[t, gereid)t biefe 5^ampfcstDei[e 3U

boppeltem "iRuf)me.

Tlan toei^, roie ^eftig unb bitter ber Streit ber SHeinungen

oft in ber 2ßelt ber (5elef)rten ausgefoc^ten roirb, hk man [id) bod)

Diel lieber nur als !ü^le be[onnene 2Bei[e beuten möd)te, lebiglid) mit

2Borten ber Sßa^rl^cit fec^tenb. 5tur all3U oiele gef)ä[[ige 3c^impf=

unb opottreben seigen aud) in oielen ber gele^rte[ten Süd)er, rote
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bcr SJlann bcr 2Bif|cn[^aft jeinen ©cgner ju scrsaiijcn rocife unb auä)

gelegentlich md)i banor 5urürf|(^re(ft, if)n burd) üble 5Ra(^rebe pcrfön=

lic^ Derä(^tlt(^ 5U madjen. 5^oc^ ^i^iget pflegt ber i^ampf unter ben

ilünjllcrn 5U fein. Hnb es i[t gerabesu ein bejei^nenbes 5üier!mal

jol^er i^ünjtlerjtreitigteiten, bafe es bem [(^affenben 2Reijtcr fajt

jtcts unmöglid) roirb, mit einiger roeniger ©erec^tigteit bic £ciftun=

gen anberer ju beurteilen. Die gan3e 5^unjtgef^i(^te, fotoeit fic

aus ber 5^un|t!ritif ber Mnjtler jelbft bejtef)t, ijt S^uqe baoon. 5lur

um ein ^Beifpiel 3U toä^Ien: was für tounberlii^e, fd)iefc Urteile

l^at ber geroaltige Södlin über bie 2ßer!c feiner oergangenen ober

mitlebenben i^unftgenofjen gefällt!

Xlnb nun oergleic^e man mit folgen f)ei^en 5^ämpfen unb hö\tn

SBortcn bie "2Irt, roie 2Bagner feine ^^oc^gcnoffen imb 25orgänger

3U beurteilen üermag. ©etoi^, es fel^It au^ bei i^m nic^t an

Hrteilen, bie roir für falf^ unb cinfeitig ausgeben muffen; es

mangelt nii^t an i^eftigen ^U5brüd)en bes 3orns unb bes Labels,

^ber gerabe roeil er als leibenfc^aftlic^er Srau[efopf Derf(^rien ift,

ber alles l^abe beffer toiffen roollen, ba er nac^ jeiner SCReinung alles

\)aht beffer mad)en tonnen, mu^ mit einbringlic^ftem Grnfte barauf

^ingeroiefen roerben, ba^ er nie bie 3Sorne^mf)eit ber Slampfesroeife

l^at entbeliren laffen, unb ba^ er voo\)l einmal einfeitig unb ungerecht,

aber nie perfönli(^ ge^äj[ig getoorben ijt. 3^^^^ ^^^ ^^ ^i^ '^or=

läufer feiner eigenen Äunft fo neiblos unb üerftänbig geroürbigt,

roie bas feiten einem i^ün[tler geglüdt i[t. i^einer ^at cor if)m fo

gute treffenbe Sßorte über Sebastian 5Ba^ 3U reben gemußt, roic

er fie in ei^rfürc^tiger Setounberung fanb; feiner t)at 9[Ro5art,

„biefes größte unb göttli^fte ©enie", roie 2Bagner i^n nannte, fo

in feiner tiefften SBefen^eit oerftanben unb gefd)ilbert; feiner ^at

größere fiiebe unb innigere 93ere!^rung 3U 33eet^ODens mäd)tiger

5^unft unb ^erfon gel^abt, toie er. '2Iu^ bie i^Ieineren ber ©rofeen

l^aben in i^m einen ©enoffen gefunben, ber fic begriff unb beroun*

bette. Hnb felbft feinen perfönlic^en unb fünftlerif^en ©egnern

l^at er ^(^tung unb SBerftänbnis entgegengebra(^t. 93on üielen

berartigen ^ufeerungen gans abgefef)en: roer 'i)ai roo^I aufeer i^m

fo f(^öne 2Borte über bas fiiebesbuett ber Hugenotten gefpro^en,

bas boc^ Don niemanbem anbers l^errü^rtc, als oon bem, i^m um
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jeincr äufeerlirf) cffcft^ojc^erijc^en, unbeutfc^ loclfc^en ^rt gerabeju

^reilic^, glimpflich unb \kh\\ä) ijt SBogner mit feinen (Segnern

ni(f)t immer umgefprungen. Da^u war if)m f^on bie Sac^e 5U

ernft, für bie er fod)t; baju erfrf)ienen f^on bie beflef)enben ^^n-

ftänbe im i^unftleben, Dorab am X^eater, allju jämmerli^. §ier

balf fein leifes Ri^eln, f)ier fonnten nur i^eulenf^läge retten. Hnb

bie f)at er geführt mit all bem f)eiligen 90^ut, ben bas gute ©e=

roiffen, für bie SBürbe ber i^unjt ju tämpfen, il^m eingab.

So finb au^ bie S^riften biefer 3^it oorerft Streitf^riften

gcujefen. 9lie^[^e ^at if)re [^riftftellerifi^e Eigenart aufeerorbentli^

tteffenb fo gefc^ilbert: „Sie regen auf, ma(^en Unruhe; es ift eine

Hnglet(^mäfeigfeit bcs "iR^i)t^mu5 in i^nen, toobur^ fie, als ^rofa,

in 23ertöirrung je^en. X)ie I)iale!tit in i^nen ijt oielfad) gebro^en;

ber ©ang bur^ Sprünge bes ©efül^ls me^r gehemmt als bef^leu=

nigt; ein ^ft Don 2ßibent)illig!eit bes Sc^reibenben liegt toic ein

Scfiatten auf if)nen, glei^, als ob ber 5lün[tler bes begrifflichen

X)emonftrieren5 fid) [c^ömte . . . 9Jiir fommt es fo oor, als ob

Sßagner häufig rote oor geinben fpre^e — benn alle Schriften finb

im Spre(^ftil, ni(^t im S(^reibftil gef(^rieben, unb man roirb fic

oiel beutlid^er finben, roenn man fie gut oorgetragen prt . . . 9Zun

bricht ni^t feiten bie fortrei^enbe £eibenf(^aft feines ©efüfils huxä)

biefen abfic^tlid)en (^altentourf l^inbur^ ; bann oerft^roinbet bie fünft*

lic^e, fc^roere unb mit 9lebelroorten rei^ gefi^toellte '^eriobe, unb

es entf(^lüpfen if)m Sä^e unb ganje Seiten, loelc^c 5U bem Sc^önften

gehören, loas bie beutf^e ^rofa ^at."

(£s ge^t f(^on aus biefer Sefc^reibung ^eroor, ba^ bas fiefen

biefer 2Bagnerf(^en Schriften nid)t immer ein leichtes anmutiges

©ef^äft ift. Diefem ilünftler ftürmen bie ©ebanfen fo f^nell unb

roirbelnb 5U, bafe es i^m ni^t immer mögli^ ift, fie fein fäuberlic^

5U crbnen unb jurec^tjuftu^en. ^nbrerfeits brängt es ben tapferen

93lann, feine ©ebanfen fo lange in bici^öpfe ber 3ßitgenoffen hinein*

5u^ämmern, bis fie totrfli^ feft barin ^aften; fo fc^redt er benn

oor Sßieber^olungen ni^t 3urüd, bie uns bie Schriften gelegentlich

breitfc^röeifig oorfommen laffen; unb er ^olt fo toeit in feinen (Sr=>

örterungen aus, bafe fie uns manchmal re^t roeitlöufig erfc^einen.
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5lber es i[t in t^nen ein [o l^ol^er ©ebanfenflug unb ein [o reifer (5e-

banfeninl^alt oerborgcn; jie [inb mit einer [o jprüf)enben £ebenbig=

feit unb f)inreifeenber £eiben[^aft gejc^rieben, ta^ es bo^ ein großer

©enu^ ift, jie 5U lejen, unb ha^ i^re Kenntnis Don jebem erroartet

toerben mu^, ber ben gansen SBagner, ben ilünjtler unb [eine 5lun[t=

leiste äugleid), roirflirf) !ennen lernen toill. Denn es [inb Selbft=

befenntmjfe eines großen 5lünfllers, ber 5uglei^ ein großer 3Ren[d)

ujar unb ber über bem Stauen unb Schaffen [einer ^^anta[ie ben

SBert ber SSernunft unb bes begriffli^en Denfens nid^t gering

achtete.

3Iufeer einigen Heineren ^uf[ä^en, auf bie teiItoei[e [päter=

l^in jurüdtgegriffen toerben mufe, !ommen l^ier tDe[entIi(^ oier

§aupt[(f)riften in Setra^t, in benen 3Bagner [eine ©runb[ä^e

nieberlegte.

Sßäl^renb 3roeier ra[(f)er 2Bo^en ent[tanb im ^a^xt 1849 jene

(5e[^i(f)tsbi(^tung, bie ber 9Jiei[ter „Die i^un[t unb bie 9?eD0 =

lution" betitelte, unb in ber er bas 33erfIoc^ten[ein ber l^el^ren

5^un[tmitben roibrigen ge[ell[^aftli(^en unb poIiti[^en 93erf)ältni[[en

üagenb unb l^offenb barlcgte. Dafe er zeitlebens bas fianb ber

(5ried)en mit ber Seele [u^te unb nichts §öl^eres fannte, als eine

bramati[^e 5lun[t, mk [ie in ber 3[BeIt ber Hellenen gepflegt tourbe

in jener 3u[ömmenfa[[ung ber Äün[te cor einer roei^efe[tlic^en

33er[ammlung in 9?äumen, bie ni^t nur ein S(f)au^aus, [onbern

aud) ein Heiligtum bes 33oI!es unb ber 9?eIigion bar[tenten, leuchtet

aurf) aus biefen blättern l^eroor, bie com ©rie^entum ousgel^en

unb bie bamalige f)oI)e 5^un[t!ultur in ben ©egen[a^ 5ur ©egenroart

[teilen. Da tommt benn freiließ ein flöglic^es ©egentoartsbilb

3utage. Hnb es fe^It nic^t an berben Sd^mäl^ungen ber berzeitigen

[taatli^en, ürt^lic^en unb [ojialen 3u[tänbe. etiler 3^abel, ben

SBagner babei über bas 5lir^enioe[en ber ©egenroart au55u[pre(^en

l^at, Derröef)rt i^m boc^ ni^t, Don ber ^er[önli^!cit ^t\i{ [el^r f)o^

5U benfen, unb [o !ommt er 5U bem eigentümlichen Sd)Iu[[e, in bem

er §eneni[^es unb G^ri[tli(^es mit !ü^ner 3u!unftsl^offnung Der==

einigt: ,,So toürbe uns benn 3^ius gezeigt l^aben, bafe roir SJienf^en

alle glei^ unb 5Brübcr [inb; ^pollon aber roürbe bie[em großen

5Bruberbunbe bos Siegel ber S^önfieit unb Stärfe aufgebrüctt,
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er röürbc bcn SJicnj^en oom 3roeifel an [einem 2Berte 5um ©eojufet=

[ein [einer p(^[ten göttli^en SJla^t gefül^rt ^aben. So lafet uns

benn ben ^Itar ber 3utunft, im £eben töie in ber lebenbigen 5\un[t,

ben 5U)ci er^abcn[ten £ef)rern bcr S[Ren[^^eit errieten: — 5^[u5,

ber für bie 3Jien[^t)eit litt, unb 5IpoIIon, ber [ie ju i^rer freube=

DoIIen 2Bürbe erf)ob!"

3Ius bem gleiten ^a\)X(t 1849 [tammt bie jtDeite ^bl^anblung

:

„Das i^un[trDer! ber 3ufunft". Die Über[^rift roies auffiub-

tttig geuerbac^ l^in, ber fürs juoor „©runb[ä^e 5ur ^^iIo[op^ie ber

3ntunft" oerfafet ^attc, u)äl^renb [ein Sruber ^^^^iebric^ über „Die

IReiigion ber 3^^unft" unb „Die i^irc^e ber 3ufunft" ge[(^rieben

I)atte. Dafe bas 2ßerf bem liberalen ^F)iIo[op^en ur[prüngli(^

geroibmet gerDe[en i[t, röurbe [(^on erröä^nt. SBagner i[t bes 2iitels

unb bes ©runbgebantens roegen Diel ge[^mä^t unb Der[pottet

roorben. Sel^r mit Hnre^t. Denn es fam i^m ni^t in ben (Sinn,

3u [agen, er iDoIIe bie[es 5^un[troer! ber 3ufunft [Raffen. Dies

fann uaä) [einer 5In[i(^t ein einäelner allein überi^aupt ni^t tun.

Ulber er roollte bafür [orgen, ba^ in ber 3u!untt eine ^uffa[[ung

ber i^un[t [i^ bur^[e^e, in ber jene üon i^m als ^ö^[ter ©ipfel=

punft erlernte innige 33er[d)mel3ung aller 5^ün[te 3U einem ^IIfun[t=

toertc ermögli^t roürbe. Dabei mu^ benn freilii^ 3uge[tanben

roerben, 'ba'jß' in jenem (5e[amtfun[trDerfe, bas als Xonbrama geba(^t

rourbe, too^l bie 5lün[te bes !Ions, bes SBorts unb ber ©ebärbe

if)ren freie[ten Xummelpla^ 3u glüctlic^[ter Betätigung finben roürben,

ha^ aber ber 5ßau!un[t, ber 9JiaIerei unb ber S3ilbnerei in[ofern

boc^ nur ettoas neben[äc^Ii^e 9^oIIen 3ufaIIen müßten, als [ie t>od)

nur 3ur Sebienung bes Sü^nengebäubes oor^anben toären, ganj

[elb[tänbigc Aufgaben al[o ni^t mel^r erl)ielten. S^m Sc^Iu[[e [einer

^usfül^rungen er3äf)Ite Sßagner bie 2ßielanb[age, bie i^n bamals

lebhaft be[^äftigte unb bie er au^ in einem [^önen bramati[^en

CBntraurfc bestoungen \)ai, ben er [päter boc^ ni^t mel^r aus=

füf)rcn fonnte, ben er aber, unb 3rDar unmittelbar nac^ bie[er %h=
^anblung über bas 5lun[ttöerf ber 3u!unft in [einen ge[ammelten

Schriften mit abbrucEen liefe. 3^m loar ber !un[trei(^e S^mieb,

ber [id) bie löunberbaren Sauget 3U [c^mieben toeife, mit benen er in

[elig[te §ö^en 3U fliegen vermag, 3um Sinnbilb bes beut[^en 23oIfe6,
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feines i^unjtDermögens unb [einer i^unjtsufunft geioorben. So rief

er benn aus : „X)u einjiges, ^errli^es 23ol! ! X)a5 ^aft bu gebic^tet,

unb bu [elbjt bijt biejer SBielanb! 3(^Tniebe beinc ^lügel unb

[(^toingc t>iä) auf!"

Das f(^riftftellerif(^e ^auptroer! Sßagners ift jene umfangreiifie

jiüeiteilige Schrift ;,0|)er unb Drama", bie in ben ^ti^'^ßn 185Ü

unb 1851 entftanb unb in ber er eine ausfül^rli^e Darlegung feiner

gefamten 5lunftabfic^ten gab. Der3ißlpun!t aller feiner geiftoollcn

gcf(^i(^tli^en, äftl^etifdien unb p^iIofop^if(^en Xlnterfuc^ungen ift

babei ber ©ebante, bafe bie ^ö^fte 5\unftübung bas Drama fei, unb

bafe beffen S3oIIenbung toieberum in bem rein menf^Ii^en, aus bem

©eiftc ber SRufif heraus geborenen Drama fi^ barftelle, toie er

es felbft 3U fc^affen fuc^e. Da finben mir alfo jene roirüic^ grofe=

artig erfonnene unb ebenfo burrf)gefü^rte, bis 5ur ^öc^ften perfön=

Ii(^en (£infeitig!eit gefteigerte (5efct)i^ts!onftru!tion, bie bie SOlufif

unb bie Di^tung ber 23ergangenf)eit fo lange unb fo roeit fritifiert,

bis als einjige Ccriöfung aus all ber 3iatIofigfeit unb bem ötüd=

roer! cinsig bas ©efamtfunfttoer! bes S[Rufitbramas übrig bleibt.

$ier bas rei^e 2Berf im einjelnen roiebergeben ober fritifieren ju

roollen, roürbe 3U roeit führen. SJian fönntc oon oorn^erein mit

ber ©runbauffaffung ber 5lunft regten, tonnte bie SQleinung für

falf(^ anfe^en, ba^ fi^ Dichtung unb SO^ufif roirflit^ jueinanber

oerfialten toie SJIann unb SBeib, unb fönnte au^ an oielen (Sinjel*

ftellen fc^iefe Urteile unb ^iftorif^e £ü(Ien nat^ioeifen. Dabei bliebe

aber bo^ befte^en, bafe ^ier töirtlic^ ein einzigartiges fünftlerif^es

Sclbftgefpräi^ oorliegt, unb bafe es nie einem ilünftler oorbem ge=

geben geroefen ift, fic^ über fein geheimes innerliches (Srfc^auen unb

fein untoillfürli^es o^affen fo flare 5?e(^enf(^aft ju geben, roic

bas l^ier 9Bagner gelingt, ber babei eine unüberfe^bare ^ülle tieffter

Ginselbeoba^tungen unb treffenbfter Behauptungen über ben £efer

ausftrömt. Hnb bie emfigfte 5tritit toirb an biefem 2Berfe ben

gerabegu ^eiligen Crnft befte^en laffen muffen, mit bem ber 3c^rift=

fteller für bie 2Bürbe ber Runft unb feines 25oI!es ^inrei^enb be*

rebt einzutreten toeife.

^Is äßagner im ^a\)ie 1851 feine brei großen Opemteite

^ufammen l^erausgab, fe^te er biefen eine umfangreiche 33orrebe oor.
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bic er ,,CLine SD^itteilung an meine greunbe" nannte, unb in

bcr er toeniger p^iIojop^i|c^=äjtf)eti[(^, als perjönlic^=realifti[^ nod)

einmal allen bcnen feine 2lbfi^ten auseinanberje^te, bic guten

3Binen5 feien, i!^n um iF)rer fiiebe 3U if)m roillen roirfli^ ju oerfte^en.

Gr tut ba5 3ugleic^ mit fo reifer 33ertDenbung felbftbiograp^if^et

"D^oc^rii^ten, bafe bie S^rift fc^on um bes Sßertes toillen, ben fte

für bic fiebensbef^reibung bes 9J?eifters l^at, üor allem lefensrocrt

ift. 9Iu^ fpri(^t er fi^ ^ier plaftif^er unb flarer über bic treibenbcn

(Srunbfä^c feines i^unftfc^affens aus, als in bcm mc^r geleierten

Dor^erge^enbcn SBerfe. ^lur mit größter Crgriftenl^cit fann man
bie Sefcnntniffc feines £ebens unb i^ämpfens lefen, roie fie f^Ii^t

unb innig ^ier crsäi^It töcrben. Die SJlittcilung gipfelt in einer

Darlegung bes ^lans, bas Slibclungcnrocrf in einem eigenen (5fcft=

fpicl^aufc aufführen 3U sollen unb flingt bemnac^ mit ftarfen

Hoffnungen aus. ß^m Sc^Iuffc ruft ber ringenbc 95?ann ben

greunben 3U: „5Run bcnn, i^ gebe (£nö) 3ßit unb STlufee, barübcr

na^3uben!en: — bcnn nur mit meinem SBcrtcfc^t^'^rmtrfirotcbcr!"

Das ilunftiDerf ber 3ufunft, toie es 3[Bagncr erftrebte unb fc^uf,

ift längft eins ber ©egeniöart getoorben unb roirb oermutlic^ no^
ouf lange 3^^^^" hinaus ein foftbarcr ilulturbcfi^ bes beutf(^cn

ißolfes bleiben. Dabei Dcrf(^lief3en mir uns bur^aus ni^t bcr

Grfenntnis, bafe biefes ©efamtfunftroerf tro^ all feiner erhabenen

o^ön^eiten unb feines unermeßlichen geiftigcn SBcrtcs in bcr Xat

bo^ ni^t ber unüberbietbare §ö^cpunft bes bisherigen Äunft=

entroidflung barftcllt, über ben es ein gortfc^rciten bann m6)t mc^r

geben fönntc. (£5 ift uns fogar fraglit^, ob SBagncr überhaupt

ben Don feiner S^öpfung 3U übcrbrücfcnbcn, in eine l^ö^crc CBin^eit

3U crl^ebcnben ©cgenfa^ oolüommcn ri^tig ^erausgeftellt l^at, rocnn

er i^n Oper unb Drama f)eißt, anftatt beffer 9Jiufif unb Drama 3U

fagcn. ^ber bas ift iebenfalls richtig unb oon ^ö^ftem 2Bertc, baß

foroof)! auf bcm (5thkU bcr bcutfrficn 2Jhifi!, toie auf bcm bcr

beutf^cn Di(^t!unft eine bcutlic^ erfennbare Gnttoicflungslinic läuft,

bic auf eine ^Bereinigung biefer beiben i^ünftc ^intoeift, roic fic tat=
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jäc^Itc^ in Sßagncrs 2Ber!en i^rc 33crtDir!ltrf)ung gefunben f)at.

I)a^ bobci bann aud) bte anbeten ilün[te, Xanj, SKalerei, Silbneret

nnb 5Baufunft, loenn au^ eine ettoas untergeorbnete 9{oIIe, aber

boc^ immerl^in ein toeites ©ebiet für i^re Xätigteit erhalten, ijt ein

weiteres 93erbienft biejes (5ejamttun[trDer!5, bas toir ni(^t \)oä) genug

anf^Iagen fönnen. 3"5be[onbere ift bie (5ebärben[pra^e, 5U ber

ber 3;an5 erl^oben toirb, 3U einer Sebeutung gelangt, bie man oorbcm

faum getannt \)at

(£5 ift ein eigentümli^er S^ers ber ©eiftesgefc^ic^te, ha^ eine

joIrf)e ^Bereinigung Don allen i^ünjten 3U einem ©ejamtfunftiDerfe

j^on einmal cerfu^t toorben ift, als in (5rIoren3 im 16. ^af)X'

^unbert fluge f)ellenenfreunbli(^e §umaniften fi^ l^ei^ unb ni(i)t

ol^ne (Erfolg bemüf)ten, im „drarama per musica" bas mufi!alifrf)e

-Drama ber alten ©riechen toieber aufleben 3U laffen. ^Is SBagner

feine erften S^riften üerfafete, Iiatte er Don biefer gef^i^tli^en

2:atfa^e no^ feine i^enntnis, ^ätte er fie gerou^t, roürbe er fic

mit 3;eilna^me, aber of)ne befonbere ^reube oerioertet ^aben. X)cnn

bas ift ja gerabe bas alte 93orre(^t großer Denfer, ba^ fie bie ©e=

f(^i^tc ber 33ergangent)eit ni^t um beren Xatfa^en, fonbern um
y\6) felbft roillen bur^fucf)en, unb bafe fie barum au^ in jebem frül^e=

ten (Ereignis nur fi(^ felbft I)eraus3ulefen cerfte^en. ^m übrigen

l^ätte i^n biefer lel^rreic^c iBorgang ber '2tItfIorentiner bes^alb ni^t

roefentlicf) geförbcrt, roeil biefes StRufifbrama ber 9ienaiffance hoä)

nur ein re(^t erflügeltes ^r3eugni5 ber ©elef)rfamfeit unb nit^t t>k

freif^öpferifc^e Zat eines i^ünftlergeiftes geroefen ift, auc^ re(^t balb

in bie italienif^e opera buffa einmünbete, an ber gerabe 2Bagner

bas 9ieformbebürftige am ftärtften tDaI)rna!^m.

150 ^di)xt naä) jener i^unftentbedung in glorens ^at ©lud

3um 3U)eiten MaU ben 23erfuü^ gemalt, bas mufüalif^e X)rama

3U üenöirüi^en unb bes^alb roieber bie Stoffe ber altgrie^ift^en

Sage in feiner ernften ausbrucfsoollen SÖ^ufi! neu erflingen laffen.

<£r tat es mit bem üollen ©etoufetfein, 'ta^ „fßlt)ft ber größte Rom-
ponift nichts als eine mittelmäßige ' SJlufi! I^errorbringen" tonne,

„löenn nic^t ber X)i^ter in i^m Segeifterung geroecft" f)ahe. Hnb
er roar mit üarfter ^bfi^t barauf bebaut, „bie SDlufif auf i^re

roa^re Aufgabe 3U befc^ränfen, bas ift: ber Di^tung 3U bienen,
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inbem \k bcn ^usbrurf ber (£mp|inbungcn unb ben ^^eij ber Situa=

lionen oerftärte, o^nc bie ^anblung ju untcrbre^cn ober burd) un=

nü^e unb übcrtlü[jige 3ißroten ab3u[d)tDädjen". X)Qburcf) tarn ber

beflamatorij(^c ©ejang roiebcr 5U (£^ren, unb ber beliebte 5^oIoratur=

gejang, ben ber StRujifer um ber i^e^Ifertigfeit feiner Sänger loillen

rei(f)Iid) an5ubringen gehalten war, rourbe oeritänbigerroeife 3urüd=

gebröngt. ^ber es l^aftet für unfern ©efc^mad biefcn (Sludfc^cn

Opern etroas i^üfjles an ; roir cermiffen in i^nen ben roirfli^ brama=

tifdjen i^ebensnero unb erbliden f)eutc feine 50lufi! immer no^ 5U fe^r

in bienenber Stellung. Wber es bleibt bas unfterblic^e 33erbienft

©lud5, bafe er mit S^ac^brud auf ben Sinn ber T)i^tung ^inge=

toiefen unb flar erfannt l^at, baß bie StRufi! mef)r fei als nur ein

rcisüolles Spiel rool^IIautenber 9J?eIobien. ^enn bas ift bo^

f^Iie^Ii^ has eigentlid)e Opernelenb geroefen, ba^ bie X)id)tung nur

5U einem äu^erli^en SSortDanbe tourbe, beftimmte ©efangsnummern

anjubringen, bie benn roo^l ein Sc^roelgen in fü^en melobifc^en

Xöncn 3eigten, aber einen roirflic^ inneren 3ii[oniTnen^ang mit ber

§anblung !aum befafeen.

"Huä) StRojart, ber £ic^t= unb fiiebesgenius, ber uns bie beutf^e

9fiationaIoper f(^uf, f)at hoä) no^ man^es 3ugeftänbni5 an h^n

3eitgef(^mad ma^en muffen unb gelegentli^ mef)r auf bas meIo=

bif(^e Clement ©etoi^t gelegt, roo toir ^eute i^n gern bas X)e!Iama=

torifd^e Ratten beoorsugen fe^en; um fo me^r, als er in einsigartiger

SBeife biefe bram^atifc^e ^usbrudsfunft befa^ unb roie feiner oor

i^m unb na6) i^m bie SJlittel in reic^fter 2ßeife 3ur SSerfügung

^atte, äußere SSorgänge unb inneres £eben burd) bie Spraye ber

3;öne besei^nenb roiebersugeben. £eiber litt au^ biefer G^te unb

(Sro^e, ber ben unfehlbar fii^ern Süd für bas bramatif^ 2ßir!=

famc befafe unb für jebe Stimmung unb jebes (Sreignis ben er=

f^öpfenben !ünftlerif(^en ^usbrud in unerhörter Seftimmt^eit fanb,

an bem geringen 2Berte feiner Xeite. (£r ift in feiner „3'iuberflöte"

ber unmittelbare 93orgänger bes „^arfifal" geroefen unb ^at gleich

SBagner ocrftanben, bas fromme fiiebesroirten einer geroeil^ten

©ruberf^aft mit ergreifenben, milb feierli^en Üönen au53ufpre^en>

aber biefe über alle StRafeen tounberbare ^errli^feit erftidte faft

unter bem 2ßufte finbif^er 2Bi^e unb trioialer 95orgänge.
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SBcct^ooen l^at ben neuen [i)mp^oni[(^en Stil [einer eigenen

5lun[t mit all ber leiben[(^aflli(^en ^lusbrucfsföfiigfeit [einer £)r=

^c[ter[pra(^e auf bie Oper angeioenbet unb in [einem „gibelio"

eine er[^ütternbe 3^ragi! bargeboten, boju auä) eine t)i(^tung ge=

roä^lt, bie teitli^, roenn au(^ nid)t bramati[^ giemli^ einioanbfrei

genannt roerben !ann.

Seine eigenen 2Bege ging 9Bcber, ber im „5rei[rf)ü^" hk tä)tt

beut[(^e romantt[^e Oper [c^uf, unb in [einem mu[ifali[(^en Drama
„<&üxr)antf)t" , in bem er bie einjelnen (5e[angnummern burd) au5=

brudsDoll fomponierte ^Re^itatiüe oerbanb, ber re^te 33orläufer

SBagners geroorben i[t, ber [ic^ in [einem „ßo^engrin" ^äufig mit

bie[em lRitter[tüde berül)rte. ^ber auc^ i^m [d)roebte nod) ^u leb=

J^aft bie oon ben SBorten getrennte rein mu[ifali[(^e 9Jlelobienform

als bas fieitbilb Dor, unb bie[e 3u9^ftönbni[[e an bas, roas man
ab[olute 5IRu[i! ju nennen pflegt, \)ai if)n oft genug 5U oöllig per=

fel^lter X)eflamation fortgeri[[en.

(£5 i[t überaus U\)xuiä), roal^rsunel^men, mit roelc^er inner[ten

2!eilna^me bie großen 6ei[ter un[erer 9lation bie 2Sorgänge auf

bem ©ebiete bes S[Ru[ifleben5 ©erfolgten, roie [ie alle eine [tarfe

Hinneigung 5ur Oper gef)abt l^aben, unb roie i^nen itoä) an bie[cm

bi^tcri[d)en 3^ongebilbc etroas fel^lte, bas [ie [elb[t gern l^injugcfügt

l^ätten. Sei allem SBol^lgefallen an ber Oper, bas aus i^ren

SBorten [prid)t, bleibt bo^ ein lRe[t be[te^en, ber [ie in eine [pätere

3eit bliden läfet, in ber bie SDiu[if mit ber Di^tung einen ebleren

©unb [(^liefeen roürbe, als bas [0 gemeinhin in ber Oper ju ge=

[c^cf)en pflegte. Hnb [0 ^aben roir oon un[eren !la[[i[(^en ©ei[te5=

:l^elbcn eine ^n^al^l Sßorte, tik in gerabeju oerblüffenber Hber=

einftimmung loie eine 2Beis[agung auf Sßagners Sdiaffen üingen.

So ]ä}xkh £e[[ing in [einen na(^gela[[enen ^^agmenten 5U

fiaotoon: „Die 9latuT [c^eint bie ^oe[ic unb $0iu[it ni^t [otool^l

3ur S3crbinbung, als üielmefjr 3U einer unb bcr[elben 5lun[t be[timmt

3U l^aben. (£s l^at au^ roirtli^ eine 3^^^ 9^9^^^^, ido [ie beibe

Sufammen nur eine 5lun[t ousma^ten . . . 2Benn man je^t no(^

baran bentt, mac^t man bie eine 5lun[t nur 3U einer $ilfs!un[t ber

anbcrn unb roeife nichts me^r oon einer gemein[^aftli^en SBirtung,

melä)t beibe 3U gleii^en bleuen ^erborbringen. 3Ran übt nur eine
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3>erbint)ung aus, in loelc^er bic X)ic^tfun|t bie ^clfenbc Äun[t \]i,

nämlid) bic Oper. T)k 33crbinbung aber, roo bie XRuji! bic ^clfcnbe

Run\t roärc, ^at man unbearbeitet gela[[cn."

-Berber, jener mcrtroürbig fcinfüfjlige unb Dorausempfinbenbc

^ropl^ct fa[t aller mobernen (Sebanfen unb Se[trcbungen, [agtc ge=

legentlid) einer Sefpre^ung bcr ©lu(![(^cn £)per „^Iccjtc": „23on

jener S^cxx](i)Qil)ö^e, auf toclc^cr |i^ bcr gemeine SDIujifer brüftct, 'Da^

bie ^oefic feiner i^unft biene, ftieg ©lucf l^erab unb lie^, foroeit es

ber ©cf^mad ber ^lation, für bie er in Üönen bietete, julie^, feine

2önc ben Sßorten, ber (Smpfinbung, ber §anblung felbft bienen.

(£r f)at ^f^a^eiferung gefunben, aber DieUeid)t eifert i^m balb

einer Dor : ba^ er nämli(^ bie ganse Sube bes jerfc^nittenen £)pern=

fiingüangs umroirft unb ein Obeum aufri(^tet, ein 5ufammen=

l)ängenbe5 It)rif^e5 ©ebäube, in iöel(^em ^oefie, SJZufif, ^ftion

unb X)e!oration eins finb!" . . . „9Jiufif mit Sprad)e in 35cr=

binbung gebraut unb bann von ©ebärben unterftü^t, öffnet ein

neues ^yelb ber T)i(^tfunft." . . . „SBel)üte uns bie 5IRufe cor einer

bloßen i]3oefie bes O^res o^ne Sefi^tigung ber ©eftalten unb i^res

aiiafees bur^ bas ^uge. ^m ©efamtgebrauc^ aller Sinne unb

Organe 3ünbet unb leu^tet allein bie gradel bes fiebens."

3o auffallenb beutli^ roie ber gro^e 2Beimarif(J)e (5eneral=

fuperintenbent ^at niemanb bas ^ujübrama 2Bagner5 im ©eifte

üorausgejc^aut. ^ber ganj fern oon biefer SBeisfagung fte^t bo^
aud) bes 36^0^'^ ©ef^ic^tsprofeffors Stiller 9Bort ni^t, ber im

Dcjcmber 1797 an feinen ^^i^unb ©oet^e f^rieb : ,,^6) \)atU immer

ein getDijfes 93eTtrauen jur Oper, bafe aus i^r, roie aus ben Chören

bes alten Sac^usfeftes, bas Xrauerfpiel in einer ebleren ©eftalt fi^

losroideln follte. 3" ^^^ ^V^^ erläßt man uns "bk feroile ?latur=

nac^al^mung, unb es tonnte fi^ auf biefem Sßege bas 3^ßöle auf

bas 2^eater jtel^Ien. X)ie Oper ftimmt huxä) bie ^aä)t ber SJiufif

unb burd) eine freiere l^armonifc^e S^eijung ber Sinnli^feit bas

©cmüt 5U einem fc^öneren Empfängnis. §ier ift roirüic^ au(^.etn

^atf)os, felbft ein freieres Spiel, roeil bie 93Zufif es begleitet; unb

bas SBunberbare, roel^es ^ier einmal gebulbet roirb, müfete not=

töenbig gegen ben Stoff glei(^gültiger ma^en."

"üüi) ©oet^c träumte Don bem 3wfömmentDirfen Don „^pefic,
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SQlaleret, ©ejang, SJiufil, S^Qufpieüunjt" unb meinte 5U (S(!er=

mann : „9Benn die biefe 5^ünjte unb 9iei3e Don 3^9^"^) wnb S^ön=

()eit an einem einsigen ^benb, unb jtöar auf bebeutenber Stufe, 5U=

fammentoirfen, fo gibt es ein 5e[t, bas mit feinem anberen 5U Der=

gleichen." Seitbem f)aben röir auf bem gejtjpielf)ügel am roten

5ö?ain jolc^e ^^ejte e^rfür(i)tig fro^ 3U feiern gelernt.

93efonber5 geijtDoIIe ^luöjprü^e über bie ^Bereinigung üon SO^ujif

unb Drama gibt es Don (£. Xf). %. §offmann, ber ja felbjt Dieter

unb 5lomponijt sugleic^ getoefen ijt unb einen flaren Ginblid in has

gegcnfeitige 33er^ältni5 ber beiben i^ünfte ht]alß. §ier fei aber nur

no(^ has 2ßort eines anbern Jiomantüers angeführt. Gs ift ^^^^^^

^aul, ber in Sai)reut^ im ©eburtsjafjre Sßagners bas a^nungsoolle

9P5ort ausrief: ,,Sis^er toarf immer ber Sonnengott bie Di^tung6=

gäbe mit ber 5?e^ten unb bie Xongabe mit ber £in!en 5iDei ]o toeit

auseinanber jte^^enben SOlcnf^en 5U, ha^ toir noc^ bis 3U bie[em

^ugenblid auf ben 'SRann T;arren, ber eine e^te Oper ^ugleicf) birf)tet

unb fe^t."

(£s i[t fraglich, roie roeit 2ßagner biefe unb anbere Hoffnungen

unb 2Beisfagungen gefannt ^at. §ätte er jie getannt, roürben jic

i^n rool^I in feinem SBerfe bejtärft ^aben. ^ber als ma^gebenb

l^ätte er au^ bie SBorte ber 2Beife[ten nic^t getoertet; benn maß=

gebenb roar für i^n allein ber Drang bes eigenen (Benins. §öc^itens

S^illers ©cbanfen ^at er befonbers beachtet. 23ieles oerbanb i^n

gcrabe mit biefem Denfcr. So bie ^o^e S^ä^ung bes X^eaters als

einer moraIi[^ oerebclnben ^nftalt; fo au6) oiele SReinungen über

bie bramatil^e Runjt unb über bie l^inter aller i^örperroelt Der=

borgene Seele ber Dinge. Daneben i[t es Seetf)or)ens einzigartige

^usbrudfsfunjt getoefen, an bie er [ic^ märf)tig gefef[elt füllte. Hnb
es ijt too^l mef)r roie ein 3uföll "^Afe füi^ i^n i^"^ ^Bereinigung oon

S^illcrf^en SBorten mit ^Beet^ooenfc^en Xönen, u)ie [ie uns aus bes

5ffiufif=(5Tofemei[ters neunter Sijmpl^onie entgegentönt, rec^t eigent=

li^ ber ^Tusgangspuntt [einer Seftrebungen geroefen ijt. Cr mufete

jfelbjt eingestehen, "üa^ bie (Einführung ber menf(^Ii(^en (5efangs=

jtimmen in bas t^emati[(^e Xongeroebe einer Si)mp^onie eigentli^

ettoas Stilroibriges fei unb bem [treng burc^gefü^rten 2ßefen biejer

mu|ifalif(^en (5attung toiberfprec^e. ^ber er griff hoä) bie)e 3Ser=
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Icgenl^eitstat $8cetf)0Den5 mit feutiger Segeijtcrung auf. X)enn er

glaubte f)ier loa^rnel^mcn 5U bürfcn, ha'^ ber geroaltige Xonmeifter

bic Hnmöglic^teit einge[e^en l^abe, bie fünj'tlexij(^e 5lb[i^t na^
il^ter innerften Seele allein huxä) bie reine unb absolute Xon[pra^e

pollftänbig unb mit beftimmenber, ein aJlifeoerftänbnis bes (£mp=

finbungsgel^altes au5fc^lie|enber I)eutli^feit rejtlos 3U offenbaren,

unb ba^ er barum bas gelungene 2Bort jagen liefe, toas burd^ bie

blofee Spraye ber ^njtrumente ausjubrüdfen il^m unmögli^ bün!te.

So roarf [i^ bie SDiuji! ber Di^tfunjt in bie '2Irme — bas roar nad^

SBagners 9Jieinung ber ungel^eure gortf^ritt in jener 93eetf)ODenjcf)cn

!Iat, mit ber ber $ero5 fül^n bie alten ^effeln fprengte, in ber ®e=

roife^eit, bafe ber fünftlerifc^e ^n^Q^t nic^t ber ^^orm falber ba fein

muffe unb bafe ber ©eijt \i<i) bie (5rorm felbjt frei ju [Raffen f)abe.

SBarb fo in jener S^mp^onie bie Dichtung aus bem (5ei[te ber

SJiuji! i^eraus geboren, fo [ollte au^ im Drama ber Sßortausbrudf

unb bie barjtellenbe ©ebärbe allein aus ber 93^u[i! heraus geboren

ujerben. ^Ile 5leime, bie in ber Si)mp^onie oerborgen f^Iummer=

ten, erf)ielten im Xonbrama il^re oolle (Entfaltung.

X)a3U beburfte es freili^ Stoffe, bie fic^ mufifalif^ berartig

gejtalten liefen. Hnb toeil es ber S[Rufif nic^t gegeben ijt, äußere

^anblungen roiebersugeben ; toeil fie oielme^r i^re 3Iufgabe allein

barin ^at, bas (Smpfinbungsleben, bie innerjte Seele jum tönen=

ben ^usbrud 5U bringen, fo mußten alle bie bunten SSorgänge unb

oertöorrenen Greigni[[e, mit benen bie alte Oper unb oollenbs bie

grofee ^ijtorifc^e Oper bela[tet toar, [c^toinben. Die $anblung bes

reiften Xonbramas fonnte [id) nur auf rein men[(^li^en SJiotioen

aufbauen. ^id)t ben ©efül^lsge^alt irgenb einer beliebigen, in

taufenb 3ufälltg!eiten f)ineingeftenten unb in 5a!^llo|e ^ufeerli^!eiten

oerjc^ränlten "iperlönlic^leit galt es ausjujpre^en, [onbern lebigli^

ben Don aller feiner Umtoelt unabl^öngigen SJienf^en felbjt; bie allen

5ERenf^en gemeinfamen Seelenregungen, bie ©emütsart als fol(^e

unabl^ängig oon ben 5ufälligen 3utaten ber jeiöeiligen gef^i^tlic^en

93erl)ältni[fe. 3^eelle 93ertreter ber ganscn SQienfc^l^eit, £eben5=

fonflüte allgemein menfc^lirfier 91atur galt es bramatijc^ 3U ge=

ftalten unb in Xönen oon i^ren (5efüf)len reben 5U laffen. ^uf
bisjem SBege \<i)x\ti 2Bagner raf^ oon bem urjprüngli(^ ge[^id)t=

SBütlner, SRid)arb äBagner. 11
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litten Stoffe [eines „^tienji" ju ben nationalen 25ol!sjagen unb

5U bem ^ÖZpt^us [einer [päteren 2Berfe fort.

Das X)rama [oute einl^eitli^ ge[taltet [ein. So mufete alfo

ber alte Hnter[(^ieb 5U)i[^en (5e[angnummern unb ge[pro^enem

3^eite fallen: bie 9Ku[if lonnte bei bie[er SBal^I ber Stoffe alles

0U5[pTec^en, toenn nur bie 2Bort[prarf)e nirfits enthielt, roas bem

^mpfinbungsausbrud fremb loar unb bemna^ ber ^uflöfung in

9Jiu[if roiber[treben roürbe. Utile gebanfli^en Überlegungen, alle

^Tgäl^lungen [inb nur bann aufßunel^men, roenn in i^nen ber ©in»

brud bes Grjä^lten ober ©ebac^ten auf bas ©emüt in ben 33orbcr=

grunb tritt. Hnb immer mufe bas 2Bort oon ber entfpre^enben

©ebärbc begleitet [ein, toenn niä)t oielmef)r bas 3Bort burt^ bie

mu[ifali[^ erläuterte ©ebörbe er[e^t roirb. $ier tritt roieber in

2Birflid)!eit ein, roas ein[t Berber über bie enge 3u[ammengef)örig=

feit Don Xon unb (Sebärbe äußerte: ,,^m [eelenDon[ten ^usbrude

bes Sc^au[piclers i^ängen roir an einer ©ebärbe unb überf)ören

gern bas 2Bort; roosu, [agen loir, i[t es nötig, ba jene alles [agt? . .

.

3Benn aber bie ©ebärbe ber Gmpfinbung 2Borte r)er[c^mäl)et, roirb

[ie in ber 9latur ni^t eine anbere ^^reunbin l^aben, bie [ie begleitet?

Gs i[t bie 5mu[if."

(Eine ©lieberung, bie \i6) aus ber [3eni[c^en Anlage bes Dramas
[elb[t ergibt, beburfte ber in \iä) abge[^lo[[enen „9^ummern", toic

fie bisher in ^rien, Duetten, (£f)ören u[u). geboten roorben toaren,

ni^t mef)r; [onbem in einer gortbilbung ber burc^tomponierten

finales in SJlojarts Opern oerlief bie §anblung bei jeber Ssenc

in einem einzigen unauf^alt[am Dorroärtseilenben ^\u]\t. Slatürli^

fehlte es auc^ babei nid)t an abge[c^lo[[enen (5e[ängen, (ginselliebem,

Chören, roo bie ^anblung bas oon [elb[t mit [i^ brachte. Die

freie SSerroertung [ol^cr (5e[ang[tücfe blieb be[te^en, nur ber alte

3roang, ber eine fe[t[te]^enbe 5IbrDe^[lung oon [ol(^en Sf^ummern

gebieteri[d) l^eif^te, fiel bal^in. Hnb bamit ^örte bie[es ganje pctn*

li(f)e 91ummernroe[en auf.

(£s jeugte oon öu^er[t niebriger 5lun[tauffa[[ung unb roiber»

[pra^ eigentlich bur^aus bem auf bas (£rn[te, Xiefe gerichteten

beut[c^en 2Be[en, töcnn ber 2Bert einer Oper banai^ ge[(^ä^t 5U

roerben pflegte, toieoiel leicht fafeli^e SJ^elobien [ie entf)alte, bie
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man auf bem 9lad)^aujcu)egc alsbalb Dor fi^ ^insuträllcrn Der«

möge. 3^ jolc^cm ^müfement mag bie Xansmujit unb bie ©e[ang5=

poj[c gut [ein. SBirb toirüic^ an bie Oper ein ernjter fünftlerif^er

5ln[pru(^ gefteHt, fo fommt es bei il^r ni(^t auf ben leisten ©enu^

5ierlid)er ober füfeer melobif^er Xonfolgen an, fonbern auf bas

tieffte (Srfajfen menj^Ii^en (Empfinbens. SBas ji(f) mit lei^ter

©efälligfeit raf^ bem Ol^r ober bem ^uge einsuf^mei^eln oerjte^t,

ift nic^t beutf^e i^unft. X)eutf^e Äunft forbert bei allem ©enufe ben

bo^renben (Srnjt bes beteiligten ©emüts. Sic bietet ni^t toei^e^

anfprec^enbe, [anft fliefeenbe formen mit glatter tänbeinber Qd)ön=

\)tit, Jonbern bas G^arafteriftif^e eines [tarfen, man^mal [cf)roer=

blutigen unb gerben Innenlebens. 2Bas man [o gemeinhin 9JieIobie

5U nennen pflegt, i[t eine tlangoolle ^olgc einiger Xöne unb Xafte,

bie unabhängig oon jebem 2Bort unb jcber ^erfönlidifeit gefungen

unb Der[tanben roerben tann. I)ie Sllelobie bes SOlufübramas ba*

gegen eriDä^[t aus ber feroeiligen Seelenregung unb bem jeiDeiligen

93orgong
;

jie ift aus bem ^n^ienleben heraus ertDacf)[en unb geprt

untrennbar 5um 2Bortc, |ie ift feine blo^c mu[i!alif^e (Jorm, fonbern

fie brücft einen ganj bejtimmten ^^l^alt aus unb legt t^^r S^roer-

geroi^t barum nic^t auf bie einjelnen Xöne, fonbern auf bie 5?i^tigteit

bes ^usbruds. X)a^ Sßagner feine 5CReIobien bilben fönne, ijt lange

3eit l^inbur^ ber [te^enbe, fc^roerfte 2}oriDurf geroefen, ben man
immer toieber gegen i^n gef^leubert l)at. ©anj mit Unre^t. 3^^^^

feiner 2Berfe 3eigt an ja^lrei^en Stellen, halß er fel^r too^^l toeidie

einf^mei^elnbe ^,9Jielobien" ^at fomponieren fönnen, roenn i^m

"bk bramatifc^c Sad)lage bas geboten erfc^einen lie^. 3tber aller*

bings, nur um lcid)t bel^altbare SJlelobien ju gejtalten, l^at er nie

ein 2Bort gebic^tet ober eine Sjene erfunben. Gr ift mit [einer

3lrt Don 3[Relobien auf bemfelben 2ßege roeiter gefi^ritten, ben

Dor i^m SBeetl^ooen, 3umal in feiner legten, tief[ten, reif[ten 3^^^

getoanbert i[t, unb ber aud^ nid)t furse Heine in [i^ abge[c^lo[[ene

2:onfolgen bot, [onbern bas breite (Entfalten eines mächtigen melo=

bifc^en Xonftroms, ber mannigfa^e 25er3tDeigungen in [ic^ aufnal^m

unb bod) ein einf)eitli^es ©anje bilbete. (Sin einsiger Slid auf bie

SQielobienfü^rung ber legten Sonaten, St)mpl)onien unb Quartette

erl^ärtet bas (Sefagtc 3ur (Senüge. So feiert auä) bei 2Bagner bie

11*
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50ielobie ni(^t immer in ge[(^Io[[en toiebcrtel^renbcr gleicher gorm

loieber, [onbern jic cntroidelt \\ä) je narf) ber ]i6) in mancherlei 3""^"=.

Dorgänge gliebernben ^anblung 5U jener „unenbli^en StUelobie",

bie eben boc^ au(^ SJielobie, unb 3ioar bramati[^ motioierte SJielobie

i[t. X)as forbert benn freiließ eine Diel größere plaftij[rf)e (5eftal=

tungsfraft bes Xonje^ers, als roenn er biejelben %atU nac^ ^Belieben

immer oieberfe^ren loffen fann. SJiit^in ift gerabe bei SBagner roie

bei SeetfjODen alles SJielobie, unb er jagte [elb[t, „bafe bie 3JieIobie

bie einsige ^^otm ber 9Jlu[i! ift, bafe of)ne SPlelobie bie 9Plu[if

gar nid)t benfbar ift, unb 9Jlufif unb SOlelobie bur^aus untrenn-

bar finb".

Dieje 5lrt SP^elobie erforberte au^ eine anbere ^rt ©efang, als

er in ber alten Oper geroöl^nli^ ju finben roar. 23or allem mufete

l^ier an bie Stelle jener Singfunft, bie bie menf(^lid)e Stimme äf)n=

li^ roie ein ^i^ftrument bel^anbelt, ber Spra^gefang treten, ber 5U=

näd)ft einmal bcn finnentfpred)enben5lu5brud für bas gefungene SBort

finben mu^, unb bas ebenforooljl in me^r li)rifrf) meiner 2Beife als

in mefir bramatifc^ rejitatioifc^er gorm tun fann. X)iefen Sprarf)=

gefang f)at SBagner mit befonberer Sorgfalt unb Si^erl^eit au5=

gebilbet. ©enau entfpri^t jebe gefungene ^f)rafe nac^ G^aratter

unb Betonung bem gefprod^enen Sa^e, erforbert bestoegen aber

auä) Sänger, bie i^re Stimme genau in ber ©eroalt l)aben unb bie

feinfte ^lonbilbung mit beutlid)fter ^usfprac^e unb ausbrudsoollfter

©ebärbc 3U oerbinben roiffen.

^Is Grinnerungsmotioe finb bie „fieitmotioe" ber 2Bagner=

fd)en 5^unft f(f)on früf)er oertoenbet roorben. §ier aber erf)alten fic

erft il^re rei^ftc ^lusgeftaltung unb erflingen nicf)t nur, um bie Gr=

innerung an bereits bageroefene S3orgänge 3U toeden, fonbern um
ein beftimmtes ©efül^l roac^jurufen, bas fic^ mit jenem (Ereignis

ober biefer 'iperfönli^feit oerbinbet, roenn ber bramatif^e 23erlauf

na^ feinen innerften 3ufammen^ängen oerftanben toerben foll. So
leiten fie beim ^uffaffen bes mufifalif(^=bramatif(^en ^ufbaus hk
Sinne unb finb 5uglei^ bie bauernben Präger ber oerfc^iebenen

©efü{)lsmomente unb Stimmungen in tl^rem bur(^ ben ^^ortgang

ber ^anblung bebingten 2Be^fel. 9P^it jebem biefer SJJotioe Der=

binbet ]\6) ein ganj beftimmter Gmpfinbungsin^alt. Einfangs, als
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man aus if)nen immer nur bie gleiten Xonfolgen oerna^m, ^at

man |ic gej^olten als ein armfeliges 93littel ber mufifalif(^en

C^arafterifierungsfunji. Sfla^mals, toie man lernte, [ie in il^rer

funjtreic^en 25erbinbung unb 93eru)anblung roirüic^ innerli^ 3U

Der[tef)en, f)ai man gcrabe biefe ^rt moticif^er Se^anblung als eine

überaus feine SBeije ber Darftellung beftimmter ^'^"^"i'orgänge

3u fc^ä^en gelernt. Unb l^eute i[t es e^er am ^la^e, in[ofern cor

einer Überf(^ä^ung biefer fieitmotioe ßber Symbole 5U roarnen,

als bas öfters beliebte laufc^enbe §afrf)en unb 3^9^" ^o.(^ biefen

klönen bie Sinne oom ©enu^ bes ©ansen ablenft unb 3U einer

üeinli^en g'^^^^f^^i^^^ roegleitet. X)er gebilbcte §örer foll unb

tDtrb biefe 2on[innbiIber im gegebenen 'i^all f)eraus^ören unb üer=

jtel^en, aui^ o^ne jebesmal mit bem £ä(^eln bes 95erjtänbni[[es [ic^

ober anberen sujurufen: „^^a, ba i[t bas Sc^toertmotio, unb f)ier

bas bes i^\u6)s" ufro. ^Iles beraubt grübeinbe 3^'^Pf'tücEen unb

3ergliebern beim ©enie^en eines i^unjtroerts i[t com Hbel. Hnb

biefes geröaltige ©efamtfunfttoer! !ann cor allem ben ^nfpruc^

erf)ebcn, mit allen Sinnen als eine l^armonif^e Ginf)eit geno[[en

5U roerben.

5Ratürli(^ toar eine berartig geijtDoIl c^arafterificrenbe 25er=

roenbung ber einseinen SJlotioe nur möglich bei einer 3"lti^"^ß"=

tierungsfunjt unb $armoni!, bie bem £)r(^e[ter ben 5Iusbruct ber

jarteften Seelenregungen rerlie^. Hnb fo ^at ja au(^ Sßagner bie

^usbrudsfä^igteit ber Seeti^ooenj^en Xonfprac^« mit ^öc^fter 5rei=

^eit für feine bramatij^en 3roede benu^t unb gejteigert. 5Bis in

bie ge^eimften liefen bes Seelenlebens brang bes ©ejtalters for=

f^enber Slid, unb mit einer unerl)örten 5^un[t oerftanb er es, für bie

ganse Stufenleiter menfc^lic^en (Smpfinbens ben treffenben mufifali=

fc^en ^usbrud unb ben besei^nenben i^lang 3U finben. Da^ bei biefer

Gmpfinbungsmalerei au^ ftarfe £cibenf(^aften 3U 2Borte fommen

unb jid) mit gejteigerter i^raft äußern mußten, oerftanb fi^ oon

felbjt. Unb ba^ bann biefe reichen Xongetoebe oon ben 3ßit9ßnoffen

nur als £ärm empfunben röurben, i)t ni^t unbegreifli^. ^u^
©lud unb bann 9Jio3art ^aben immer toieber ben bittern 93ortDurf

^ören müjjen, i^re 9Jtufif fei 3U laut unb geräuf^ooll unb entbel^re

ber ruhigen oerftänbli^en 5^lar^eit. ^\i es auf allen 5^unjtgebicten
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fo, ba^ ber S^öpfcr neuer SBerfc 3unätf)[t überall auf 33erjtänbni5=

io[igfeit unb ^ble^nung jtöfet, [o f^eint es ein befonberes 33orre^t

ber SJiuftf ju [ein, bafe i^re SDleifler mit auffälliger £eibenf^aft=

Ii^!eit befämpft roerben. (£5 ijt jebermann feines eigenen ©efül)ls»

befi^es |o fi^cr, bafe es i^m 'i)öii)\t peinli^ ift, üon einem neuen

3^onf(^öpfer eine gan5 neue, no(^ tiefer bo^renbc 3^i^9ti^^^iii"9

unb Darjtellung feiner Cmpfinbungsioelt 3U pren. $aben bic

©rofemeifter ber 5tunjt bemnad^ bas 23orre^t, ben (5e[(^ma(f unb

bie ©eiftesri^tung i^rer 3ßit9ßnof[en gegen beren SBiüen 5U toan*

beln, um neue SBerte 3U permel^ren unb in ^ö\)m §öf)c 3U erf)eben,

fo ma^t ber 9Jlufifer ba !eine ^lusnal^me. ^m ©egenteil, er cor

allem ftöfet auf ben ^eftigften Sßiberfpru^, roenn er fein ©efd^Iec^t

aus ber bequemen 9?u^e bes felbjtjic^eren ©enie^ens ^erausloden

unb ju einer 5Bertiefung unb Vereiterung bes mu[ifali[(f)en £mp=

finbens führen toill. So ift es ©lud unb 9Plo5art, Seetf)ODen unb

Sßagner ergangen. 3ic alle jinb 3uer[t um if)rer geräufQ)DoIIen 5Reue=

rungen toillen l^art gelästert roorben ; man oerjtanb i^re 3^onfpra(^e nic^t

unb roar 3U bequem, um ber ©eroofin^eit träge ©Iei[e 3U oerlaffen.

9lur bic Heineren ©ei[ter f)aben allenthalben fofort ben rauf^enben

^Beifall if)rer 3ßJtg<^"of[en etnge^eimft, loeil fie eben an i^re §örer

feine I)ö^eren ^nfprü(^e [teilten, [onbern auf gleicher mäßiger §öl)en=

läge bes ®efüf)Is mit iF)nen [tef)enb, mit gefälligen Älängen i^ren

D^ren 3U f^meirf)eln rou^ten.

^n unb für ]i6) xoax es aI[o burc^aus nic^t oerrounberli^,

loenn SBagners geroaltige Äunft 3unärf)[t oerf^Iojfene Ol^ren unb

DöIIige 2)erftänbnisIofig!eit fanb. X)as roar fein Seruf, im garten

i\ampfe [i^ burc^sufe^en unb erft allmä^Ii^ bie feeli[(^e unb förper=

li^e Xaubi^eit 3U überroinben. ^ber bas ift roa^rli^ md)t nötig

geroefen, 'öalß bie ©ebilbeten feines SSoües, an bie er firf) mit !ünft=

Icrif(f)em Grnftc roanbte, il^n mit ber perfönlic^en ©el^äffigfeit r)er=

folgt f)aben, roie fie es taten. X»a^ bie 9JieI)rf)eit ber 5Uation ber

SBagncrfc^en 33lu]il 3unä(^ft nic^t fonberli^ f|oIb roar, ift 3U Dcr=

jte^en; bas Hngeroo^nte, 9^eue, ©rofee legt Opfer auf, bencn man
]iä) gern ent3ie^t. S^on 3roeifel^after roar es, ob es nötig roar,

bafe bie bas i^unfturteil leitenben Äreife \\ä) fo grunbfä^Iic^ ab'

Ic^nenb gegen Sßagners S^öpfungen unb 9P?einungen oerl^altcn
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mußten, töie jic es taten. W)tx eine |i(^cre (5(^ma^ unb Staube
war CS, ba^ gcrabe bic geiftigen ^ü^rcr in Dcutjc^Ianb mit bie[cm

^ä^lirf)en, nur allsu oft bis jur ©cmeinl^eit nieber[teigenben Sifcr

gcrabe bas ücrfolgtcn, roas i^ncn mit einbringli(^[tem Grnftc als

beutj^c ilunjt geboten rourbc. 93iele, allsu oielc 2;rägcr berühmter

unb befanntcr Flamen i^aben \iä) in i^rer tro^igen 33er[tanbm5=

lojigfcit unb in il^rer i^ö^ni[c^en 33ertDerfung bes 2ßagner[^en ilun|t=

[(i^affcns unenblic^ armfclig unb Hein gcäcigt.



X. ^ün(^en unb ^riebfc^en.

CVm StRärj 1864 ^alte ber ISjäfinge £ubtöig IL ben bai)ri[c^en

•^ 5lönig6tf)ron bejtiegen, ein Jüngling oon f)o^ragenber ©cjtalt

unb [anftem ^nge[i^t mit bunfelblauen |^iDärmeri[^en ^ugen. ^m
^af)xt ber erften 2annf)äufcr=5Iuffü^rung geboren als So^n bes

bieberen 9Kaiimilian unb ber preu^if^cn ^rin3ej|in SQlarie, i^atte

er feine ^iiö^n^iö^i^^ jumeift in ber großartigen ^Ipennatur bes

[agenumroobenen S^Io[fes §o!^enf(i)rDongau 5ugebracf)t. grünfäe^n»

jäl^rig ^atte er einer 93or[teIIung bes £o^engrin beigerool^nt. T)abur(^

toar er auf immer für 2Bagners 5tun[tf(^affcn getoonnen röorben. Cr

Der[en!te fi^ in bie 2Berfe unb Schriften bes 9Kei[ters, er artete

auf bic 2ßirrni[[e [einer fieibensfa^rten, er las bie große (^age:

toirb bie[er '^üx\i \\ä) finben? unb erachtete [ie an \iä) [elbft ge=

rietet. 23ieIIei^t toar er ber er[te S[Rann, ber 2Bagner5 ^b|irf)ten

einer neuen beut[(^nationaIen Ruitur oöllig begriffen ^at. ^u^ er

träumte bie ^o^en ©ebanten, auf ber S[Renic^f)eit ^b))m 5U töanbem

unb bas ^eimifc^e 23oI! abjeits oon ben Salinen gemeiner Partei«

ungen unb poIiti[c^=rDirtf(^aftIic^er (£ngig!eiten 3U einer (5ei[tes=

unb ^eräensbilbung ju leiten, in ber bie Sc^ön^eit, 'ük 5lunft eine

fü^renbe ^aä)i [ei. So ^atte er begriffen, baß SBagners S(f)öp=

fungen mef)r [eien als Opernbi^tungen unb neue Xonn)ei[en, baß

l^ier oielme^r eine i^ulturtat oon ^ö^[ter ^Bebeutung oorlicge. So
toarb eine [einer er[ten Otegierungstaten bie liebenbe gür[orge, bie

bem un[tät irrenben ©enius eine §eim[tätte [(Raffen [ollte. 95ier*

3ef)n 2;age lang 30g [ein 5Ibge[anbter, ber Äabinets[e!retär oon

^fi[termei[ter, in ber 2Belt uml^er, ben SSer[(^onenen 3U er[päf)en.

5n 2Bien fanb er Der[(^Io[[ene Xüren. Die Spuren bes grlü^^^Öß"

iDie[en na^ ber Sc^tDei3. 3" XRariafelb hei SBilles tonnte bem
Suc^enben enbli(^ ber 'Jttufentl^olt bes ^eiß (£r[e^nten oerraten

werben, ^n bem 2age, ber 3ur oerborgenen tJrlu^tfa^rt auf bie

rau^e ^Ib be[timmt röar, aI[o am 3, äRai 1864, fanb ber fönigli(^e
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Scnbling ben 3um Derßtöeifeltcn Stritte gelüfteten 9Jlei[tcr. Hnb
an[tatt ins uniöirtli^e ©ebirgslanb 3U gc^en, fül^rtc ber 2ßeg ins

SJlün^ner Rönigsfc^Iofe.

^n '^xau 2BiIIe [^rieb 2Bagner an biefem Xage: „Sie

tuiffen, baj? miä) ber junge Äönig oon Sai)ern jucken lie^: ^eutc

rocrbe ic^ 311 i^m geführt. (£r ift leiber [0 [c^ön unb geiltuoll, jeelen*

Don unb l^errli^, ta^ id) fürd)te, [ein fieben müjfe toie ein flü^tiger

©öttertraum in bic[er gemeinen Sßelt 3errinnen. Gr liebt mi^
mit ber 5"nig!eit unb ©lut ber erjten Siebe: er !ennt unb roeife

alles Don mir unb Derftef)t mi(^ roic meine Seele. (£r roill, ic^ foll

immerbar bei i^m bleiben, arbeiten, ausrufen, meine 2Ber!e auf»

fül^ren; er roill mir alles geben, mas ic^ ba3u brause; i^ joll bic

?iibelungen fertigmachen, unb er usill [ie aufführen, roie \ä) roill.

^ä) foll mein unum[d)ränfter §err [ein, nic^t 5lapellmei[ter, nichts

als i^ unb [ein g^reunb. 2Bas [agen Sie ba3U? ^\t es nid)t un»

erhört? 5tann bas anberes als ein Xraum [ein? Deuten Sie [lä),

roie ergriffen i^ bin! 9Jiein ©lud i[t [0 gro^, "Oa^ iä) gan3 ser*

[^mettert baoon bin."

Unmittelbar nac^ ber er[ten per[önli(^en ^Begegnung [^rieb

ber Äönig an ben S[Rei[ter: „Seien Sie überjeugt, ic^ roill alles

tun, Toas irgenb in meinen Gräften [te^t, um Sie für oergangenc

fieiben 3U ent[c^äbigen ; bie nicbcren Sorgen bes Alltagslebens

toill iä) Don 3^rem Raupte auf immer oerfc^euc^en, bie er[e]^nte 9?uf)e

roill i^ 3^nen bereiten, bamit Sie im reinen Ät^er 3^1^^^ roonne*

oollen i^un[t bie mä^tigen St^roingen ^^its ©enius unge[tört ent«

falten tonnen! Hnberou^t roaren Sie ber einsige Quell meiner

greuben, Don meinem sarten Jünglingsalter an, ein ^reunb, ber

mir, roie ! e i n e r
,
3um fersen \piaä), mein be[ter £ef)rer unb (£r*

3ie^er." ,,^6) [eufste [tets na^ ber S^it, bie es mir ocrgönnen

roerbe, 5^"^" einigermaßen röenig[tens alle bie Sorgen unb £eiben,

3U oergüten, roel^e Sie [0 sa^lrei^ 3U befämpfen Ratten; je^t —
SBonne! — i\t ber Augenblicf getommen, je^t f)at ber ^urpur«

mantel mi^ umtoallt; ba ic^ bie Tlaäjt \)aht, roill iä) [ie benu^en,

um 5f)r fieben 3U oer[üfeen. ileine $Banbe [ollen Sie fe[[eln, frei

unb unum[(^ränft [ollen Sie nur J^rer ^errlic^en 5lun[t [i^ ()in*

geben, roie ber (5ei[t es Sie le^rt."
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Gs begannen l^errltc^e ^reunbjc^aftstage doII roonncooTIen, fajt

bröutltd) l^tDärmerij^en fiiebcsglüds. Sriefe, SttUl, Xclegramme

flogen l^in unb ^er unb sengten oon bes äRetfters bantbar Eingeben»

ber 23ere^rung unb Don bes i^önigs über[^iDängItd)em (£nt3üden.

3nt Sommer oerlebte SBagner einige ßeit in Starnberg na\)t bei

[einem fönigli^en (5rrßii"i>ß- 3"^ ^erbft 30g er in bie prächtige

SSilla in SPlün^en, bie in ber Srienner Strafe neben bem S^arf»

fc^en §aufe liegt. Des 5lönigs (5un[t ^atte fie \\)m 3ur 33erfügung

ge[tellt. §ier ri^tete [i^ ber SJleifter funftooll unb bef)agli(^ nacf)

jeiner ^rt ein in bem Sßai^ne, nun bie roirüi^e ^eimat gefunben 5U

^aben. !t)en treuen Xiiener ^rans SDZrase! aus 2Bien 30g er mit

l^ier^er, unb l^ier fing auc^ bie prä^tige 3SreneIi il^re langjährige

Xätigfeit im Dienjte 2Bagners an, jene golbene Seele, oon

ber bas 2ßort über ifjren §errn [tammt: „^n meinem gansen

Jßeben \)aht iä) feinen 9Jien[rf)en getroffen, ber für alles, roas man
il^m ertoies, fo ooll Dan!barleit töar u)ie er." S^öne einfame

S^affenstage burfte SBagner in ber Äönigs^ütte auf bem ^o^fopf

l^od^ über bem 9BaI(f)enfee oerleben. Unb einmal au^ mar er

roeÜ^eDoIIe Sßintertage f)inbur^ ber geehrte ©ajt bes Königs in

$oi^en[c^tt)angau.

§ell flang bie ^arfe 3U bes §crrn ^reis. S^toungooIIc

33er[e fc^uf ber 9Jiei[ter 3um 9?ul^me [eines i^ulbrei^en g^^unbes.

Gin §ulbigungsmarf^ 3U [einen (E^ren u)arb ge[(^affen. 2Benn

er [elb[l [eine Dramen im $oft^eater birigierte, bereitete er bem

5^önige ben größten ©enufe. S3or allem roaren bie crjten 9luffü^=

rungen bes „2ri[tan" golbene 9?ul^mestaten jener SKün^ner 2;age.

$ans Don Süloto roarb bes i^önigs 33or[pieIer. ^etcr Cornelius

unb griebric^ Schmitt rourben 3U mu[ifer3iel^eri[c^en planen na^
S0lünc^en gesogen. Die ^lonung einer neuen 9[l'lu[i![d^ule tourbc

in bie 2Bege geleitet. Ginc in^altrei^e Schrift „Über Staat unb

^Religion" roarb bem i^önige übergeben. 35on i^r [agt 9lie^[c^c

mit gutem 9?e(^t, bofe [ie 3U jenen Schriften gel^öre, bie „jebes

(5elü[t 3um 2Biber[pruc^ Der[tummen ma^en unb [ic^ ein [tilles,

anbäc^tiges 3u[^auen ersroingen, roie es [i^ beim ^uftun fo[tbarcr

S^reine gesicmt . . . Tik i[t in toürbigerer unb p^ilo[op^i[(^erer

2Bci[c ju einem i^önige gerebet morben . . . Sie gefrört 3U ben
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liefjten aller [einer (SCagners) literarij^en ^robultc unb i[t im

cbclften Sinne erbauli^."

I)afe 2ßagner nic^t baran backte, \iä) in bie SinscI^eiten bes

politijc^en Staatsgetriebes ju mi[^en, Der[tanb fic^ öon [elbft.

Seine greunbesftellung roie ein geroöl^nli^er „®ün[tling" aus-

5unu^en ^ätte [einem [tolßen, roa^r^aftigen (5ei[te nirfjt ent[proc^cn.

2Bas hierüber gerebet töurbe, i[t 93er!ennung ober SSerleumbung.

Dafe aber ein umfa[[enber ©ei[t toie 2Bagner minbe[ten5 mittelbar

auf bie poIiti[^en ^n[c^auungen unb SJia^regeln [eines jugenblidjen

greunbes be[timmenben (Sinflufe ^aben mu^te, i[t eben[o [eIb[tDer=

[tänbli^. Seine 5lun[ton[d)auung eriö^iterte [ic^ ja von [elb[t jur

(5e[amtauffa[[ung alles — auc^ bes [taatlic^en ober bod^ nationalen

— fiebcns. 3" [olc^em u)eite[ten Sinne ^at er geplant, ein eigenes

neues 3ßitung5organ 3U grünben, bas er 5um Sprac^ro^r aller

[einer Teformatori[c^en ©ebanten benu^en roollte.

^ber ber eigen[te unb \)öä)\te ^lan ber beiben großen greunbc

toar unb blieb bo(^ bie 3Senöir!Ii(^ung bes 3re[t[piel^aus=(i5e=

banfens. So roarb ber berüf)mte lBaumet[ter ©ottfrieb Semper
— ber alte greunb aus X)resbner D^eoolutionsjal^ren unb S^xi6)ti

Siilseiten — naä) SJiüm^en berufen. SBagner legte i^m [eine ®e=

bauten bar, roie ein mxl\iä)^5 X^cater be[(^affen [ein müfete: mit

oerbedtem Or(^e[ter, [tarf an[teigenben Si^rei^en o^ne 9?angab*

[tufungen unb £ogen. Der 5lönig aber töün[c^te für bie[es ^t\U

[piel^aus eine breite 3u9ting5[tra^e, )ik mitten buri^ ein ärmliches

Stabtöiertel SKün^ens f)inbur^gefü^rt roerben [olltc unb eine tü^ne

3[arbrüde, [otoie großartige Xreppenanlagen in [ic^ [^lofe. Semper
roar ber SJJann basu, [0 große ©eban!cn !ün[tieri[(^ 5U ge[talten.

(£r [c^uf pra^toolle 3eic^nungen unb SJZobelle. §ätte er [ie aus=

führen bürfen, [0 töäre ein 2Ber! ooll unbe[c^reibIi^eT $o^eit unb

S(^öne ent[tanben.

^ber es !am nic^t 5ur ^usfü^rung. X)enn tn3roi[d)en l^atte bie

große roibertDärtige 2ßagnerl^e^e in 9}iün(^en begonnen. Sie ^eigt

an^uoiel niebrige ®e[innung unb ©emein^cit, als baß [ie f)ier

anbers als im ral(^e[ten (Jluge ge[treift u>erben [oll. ©enug, baß

il^r 23erlauf [0 roiberlic^, i^r (Ergebnis [0 nieber[c^mettemb roar.

Höflinge [a^en [ic^ in if)res S^lic^ts burd)bol^renbem ©efü^Ic
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Don SBogncr in bcr fönigli^en ©un[t überjtra^It. ^rijtofraten

[a^cn mit [(federn $BIid auf bic S3eDor5ugung bes el^emaligen Sarri=

fabenmannes. i^onjeroatiöe roitterten eine JBeeinflujfung bes

i^önigs burc^ ben großen p^iIofopf)i[^en X)en!er nad) ber liberalen

Seite ^in. X)en Ultramontanen unb ^^[iiit^" ^^^ ^^i freigeijtige

£ut^eraner oerbäc^tig. Die Sapern fürcf)teten oon bem Saufen

eine (Einroirfung in preufei[d^=neubeutj(^em Sinne. Hnb roas ber

Sefür^tungen unb ber 93erbä^tigungen no^ mef)r [ein motten,

^ebenfalls toar es ber alte §a^ bes bef^ränften ^^ilifters gegen

bas ©eniale, bcr !)ier loieber einmal ßum lauten, fjäpd^en ^U5=

bru^ !am.

Die erbärmli(^jten ©erü^te über 2ßagners pcrfönlid)e ficbens*

füf)rung unb Sinnesart rourben ausgesprengt. Unglaubliche 3ti^I«"

iDaren im Umlauf oon ber §öi^e ber Summen, bie bcr oer^afete

SJlufüus aus ber 5labinettsfa|fe besöge unb bie bas ^^jtfpiel^aus

oerfc^Iingen roerbe. Der i^önig l^atte bc[timmt, 'ba^ SBagners

larüinenartig angetoarf)jiene S^ulben barlef)nstDei[e aus ber ßimU
Ii[te be3af)It roürben. Der betreffenbe §ofbeamte jorgte bafür, bafe

ber 2Bagen mit 40 000 ©ulben in gro|3en Särfen doII Silbermünsen

hex gellem Iid)ten 3^age unter militärif^er ©ebectung com S^Ioj[e 3ur

SBagnerjc^en SBol^nung fahren mufete. Die 3ßitungen ^e^ten unb

j^ürten bas ^^ucr bur(^ planmäßige 33erleumbungen unb perfibe

5Ra(^rid)ten. 5^ein Sßunber, bafe bie biebere S[Rünrf)ner S5oI!s[eeIe

allgema^ ins 5^o(^en fam, unb bafe man bem 5^önige bas bang

gefür^tete S^recfge[pen|t einer bro^enben 5?eDoIution cor bie ^ugen

malen tonnte. Seine eigenen S^erroanbten, ber l^ol^e ^bel, bie

^Beamten, bie 5tlerifei — alle ^ujammen forberten mel^r ober loeniger

3art, aber ausnai^mslos jel^r nac^brüdlic^ bie ^usroeifung SBagners.

i^eine rül^mlid^e 9?oIIe l^aben bamals bie 5lun[tgeno|fen bes

5lRei[ters gefpielt. Daß bie alten 9Jlu|ifer, 'i^Tan^ £a(^ner an ber

Spi^e, il^m nit^t geroogen [ein roürben, roar Doraus3u[e]^en. 3lber

ba toaren jene (5ei[ter, bie bes Königs 33ater SJtaximilian als bie

be[c^eibenen (5eno[[en [einer ^armIo[en Si)mpo[ien aus 91orbbeut[(^=

lanb fierange^ogen ^atte, [elb[t beim ^Itbapern oerbä^tig unb

als bie „9lorbIi(^ter" Der[pottet unb ge[(^mä^t. Sie Ratten roa^rlici^

Ur|a(^e gel^abt, für ben gelä[terten 5tun[tgefä^rten einsutretcn.
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^bcr Sobenjtebt, ber SHann ber orientalifc^cn 3ntitation, \)ai bcn

großen X)i(f)tergenofjcn einen £anb[lreid)er genannt. Unb ^aul

^c^|c, ber felb[t borf) berüchtigt roar, bie lüjterne Groti! me^r als

nötig 3U pflegen, \)ai es fertig gebrarf)t, in einem [einer 9?omane

bie SBagnerj^e SJlufif mit ben DcrtDerflic^ften jinnenfi^elnben 2Bei[en

5U Dergleirf)cn. Der greife äUaler ^eter Cornelius tonnte ben

neuen ©eift ni^t erfafjen. SOlorilj oon S^roinb, ber 9^omanti!er,

l^atte ni^t bie leijejte ^f)nung oon 23erjtänbnis für SBagners

5Romanti! unb ftellte [eine anerfannte ©rob^eit mit plumper X)erb=

l^eit in ben X)ien[t ber 3BQgnerf)a[[er. Die einen [c^mä^ten bes

äReiflers Dichtungen, hk anberen [eine 9Jlu[i!, aber hal^ \)m ein

toir!Ii(^er i^un[tgenius unter if)nen roeile, ben [ie als Sunbesgeno[[en

Ratten begrüben mü[[en, [al^en jene fiiteraten unb 3^^"^^^ "i^^

ein. 9^ur einer f)at ]i6) auc^ bamals ein be[onnene5 Urteil beroa^rt,

ber alte gi^i^ii^ oon ber er[ten '^ari[er 3^i^ ^^^' S^^iebri^ ^ec^t.

^uä) er l^at in [einem nüd^ternen Sinne bie f)of)en 3^^^^ ^^s

2Bagner[^en Strebens ni^t ooll erfannt. 3^m bünften [ie pf)an=

ta[ti[c^e X^eaterträume, bie auf ben 5^önig unb [eine ^oliti! nur

oon üblem (Einfluß [ein tonnten, ^ber er toar e^rlic^ genug, bie

©röfec bes SDlannes neiblos unb roillig anjuerfennen. Darum
Iau[^en toir gern noc^ einmal ben Säuberungen, bie er oon SBagner

3U geben roetfe.

^ed)t [(^reibt oon ben SPlünc^ner Xagen : „Gr (SBagner) blieb

immer ungebeugt, röeil er bas oollc 58etDufet[ein [einer Überlegen^

l^eit unb [eines ©enies unb bes baraus ent[tanbenen Siebtes ^atte.

Gben[o waxh er, in [o großer 5lufregung unb £eiben[^aft id) ifm

auc^ ge[e!^en l^abe, borf) niemals gemein unb xo\), töie oiele anbere

begabte SOlänner. Dafe er eine SJienge oerai^tete, bie immer nur

bie !Iein[ten unb gemein[ten ä)la^[täbe für if)n l^alte — toer roolltc

il^m bas oerbenten ? 23Senn es uns anberen bamals oft fa[t fomi[(^

Dorfam, ba^ er eigentlich ben jungen 5tönig protegierte, [tatt [ic^

Don i^m protegieren 5u Ia[[en, [o f)at if)n bie 3eit glänjenb gerec^t=

fertigt. Denn roirb es ni^t eroig ber größte unb oielleic^t einzige

9iuf)mestitel bes unglüdli^en fiubroigs IL bleiben, ba^ er biefen

großen 5^ün[tler richtig ertannte unb i^m er[t (5eIcgenF)eit Der[d)affte,

[eine ganje rie[ige Schöpferfraft ju entfalten? ?li^t minber, halß
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er i^m fein 2Bof)Iröonen unb feinen Sc^u^ bur^ alle folgenben

^af)u bis äum 3^obe erl^ielt, tro^ öfterer öorüberge^enber Xrübun^

gen feines 93erf)ältniffe5 5U i^m. (£5 fann aber auä) gar fein 3roeifel

fein, ba^ SBagner Don all ben genialen 5^ünftlern, bie iä) je gefannt,

roeitaus bie begabtefte unb bie rei^fte 91atur unter ii^nen töar. —
33orab befafe !einer oon allen biefe unbe5toingIi(^e Xapferfeit unb

getoaltigc 2ßiIIens!raft. X)abei loar er gegen feine !Diener ber gut=

mütigfte unb iöot)Iu)onenbfte §en, ^atte tro^ feiner fieberhaften

Hngebulb immer 9^ad)fi(^t mit il^nen unb forgte nac^ 5^räften für

fic. gut bie SJiufÜer unb Sänger aber toar er gerabe^u be=

raufc^enb unb tonnte fie 5U ben äufeerften 5lnftrengungen begeiftern.

So gab es nichts ^J^t^^^ffontes, als i^n eine ^robe leiten 5U feigen
;

ha glic^ ber fleine SDlann mit bem mä^tigen 5lopf, langen £eib unb

fursen ^Beinen einem feuerfpeienben 33ulfan, ja ri^ alles mit fi^

fort."

^Tm 10. Dejember, in ben frül^eften SRorgenftunben, oerlie^

SBagner fein ft^önes §aus unb bie Stobt äl^iünc^cn. Xicr Äönig

l^atte bem X)rängen ber „foc^enben ^Boüsfeele", b. f). mel^r einem

fleinen ilreife fabalenfi^miebenber ^^einbe na^gegeben. (£r er*

flartc: „^ä) toill meinem teuren 33oI!e 3eigen, bafe fein 93ertrauen,

feine Jßiebe mir über alles gef)t." X)er ^lusroeifungsbefel^I roar in

bie gorm einer fönigli(^en Sitte gefleibet : 2Bagner möge auf einige

3eit bie Stabt meiben.

Diefe 35erbannungsorber ftel^t nun aUerbings im fraffeften

2Biberfpru^ nic^t nur 3U ben glü^enben ^Beteuerungen, mit benen

ber 5lönig bem SDIeifter^greunbe feine untoanbelbare £iebe unb

©unft 3ugef^tDoren l^atte, fonbern au^ 3U fc^riftlic^en 5Be3eugungen

foI(^er ungeftörter $ulb, roie fie roenige Stunben 3UDor no^ Sßagner

Don bem töniglic^en 3üngling berul^igenb 3ugegangen roaren.

(£s ift nitf)t leicht, biefen SBiberfprurf) 3U löfen. (£s ift über*

l^aupt !aum mögli^, je^t f^on ein abgef^Ioffenes C^arafterbilb bes

unglüdli^en dürften 3U geben. I)ie 5IRänner, bie fpäter feine ^b=

fe^ung befc^Ioffen unb fo bas unfägli^ tragif^e Ccnbe ßubtoigs

]^eraufbefc^u)oren, f)aben mit gutem 9?e(^t alles ans Qiä)t ge3ogen,

roas für bie geiftige Umnachtung bes Königs 3^U9"^5 ablegte;

benn fie mußten i^r bamaliges unerhörtes Unterfangen re^tfertigen.
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(&B toirb ja auc^ niemanb barübcr einen 305^1!^! ^^9^", i>Ci^ 3ur

3eit feines ^lobes unb [^on Dori^er ber i^önig roirüi^ an einer

umbüjlernben Äranf^eit [eines ©emütes gelitten ^at. ^ber roenn

feitbem Sitte geiDorben i[t, überall unb [^on in ben ^ugenbjal^ren

Jßubtoigs nac^ bebeutjamen Spuren biefes ©eijtesjie^tums ju fpä^en

unb [0 eigentlich bas ganje fieben unb 3?egieren bes i^önigs als

ettoas 5lran!^afte5 anjujel^en, |o liegt in biejer 5lrt ber Ianbläufi=

gen Beurteilung bo(^ eine unoerantröortlic^e (£injeitig!eit. 2ßir

roerben i^eute t)ielmel)r bie ^Aufgabe ^aben, aufjutoeifen, roeli^ l^ol^cr

ebler ©eijt in biefem ^errlic^en SJianne gelebt ^at, unb hal^ £ub=

iDtg IL 3U ben glän3enb[ten unb IiebeüoII[ten (dürften gel^ört l^at,

bic je einen X^ron sierten. 'Man mufe nur nic^t mit gerool^ntem

TeaIpoIiti[c^en 2Bir!Ii^!eitsjinn bas alles als 2ßa]^n= unb 2raum=

gebilbe freiten, loas fiubroig IL erfonnen unb erhofft i^at. Das
5Rei(^, bas er grünben toollte, roar eine §eimat p^jter S(^ön^eit,

ebeljter ilultur. Hnb rounberbar großartig toar biejes £eitbtlb,

bem er im SSercin mit bem genialen 50lei[terfreunbe 3ujtrebte. X)a

mag manches 2ßort, bas über bies erjel^nte £anb getoec^felt lourbe,

[^tüärmerifi^ unb über[^röänglic^ Hingen : ein S^^h ^ös bes

S^roeifees ber (Eblen toert toar, ift's boc^ gemejen, l^o^ ergaben

über all bem, roas [0 gemeinhin ber gemöl^nli^e „"^Patriotismus"

3U preifen pflegt. X)abei ift es ein ^i^^^tum, 3U toä^nen, bie pra!=

tifd)en Sin3elfragen i^ätten biefen ^oc^geftimmten StRännern gan5

fern gelegen. 2Bagner mar eine bur^ unb bur^ praftif^e 9'Iatur,

bie für feine ibealen !^kU ftets bie sioecfmäfeigften SO^ittel 3U finben

tDu^te. 2Bar er bo(^ ni^t nur Denter unb X)i^ter, Xonfe^er unb

Üraumbeuter, fonbern au(^ Dramaturg, ilapellmeifter unb 9?egiffeur

— unb bas alles in benfbar größter te^nif^er 33oIIenbung. Unb
£ubu)ig IL ^at fi^ lange ^a\)xe ^inburc^ au^ mit ben üeinften

(Erforberniffen feines ^ütftenberufes abgegeben. (£r toar unenbli(^

pflichttreu unb emfig. Da^u ift ein SOiann, ber ben bebeutenben

freifinnigen Jll^eologen Döüinger tatfräftig auä) in beffen f(f)U3erften

3eiten oere^rte, ber einen G^Iobtoig ^o^enlol^e jum leitenben

Staatsmann roäi^Ite, ja ber mit bem eifernen .Hanjier bis faft jum
(£nbe im ununterbrochenen auf gegenfeitiger 2Bertf(^ä^ung berufen*

ben S3er!et)r geftanben l^at, fic^erli^ nic^t nur ein 3^räumer unb
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Sß^anta]i, [onbern ein äiclbetoufetcr ^olitüer geroejen. Sorgen roir

alfo bafür, bafe fein Schatten unnötig auf bas leuc^tenbe Silb

biefes (^rürjten falle.

2ßenn ber 20iä^rige Äönig im galle SBagner bo(^ [olc^ Der=

fel^Ite CEntf^eibung traf, [o lag bas nic^t an einem SD'iangel an

.STreue ober Eingebung, [onbern an fel^Ienber Xapferteit. I)er

50Jann tuar für ben l^ei^en Streit bes Gebens 3U wdd). Cr ^at borf)

nie Don SBagner gelaffen. (Er röar jelbjt nic^t eigentli^ mufilalif^,

er i^at aus [elbjtifc^er ^^r^ube bes SJieifters roo^Ibegrünbeten 2Bunfc^

unbead)tet gelajfen unb f)at in Sllünc^en tas „3?I)eingoIb", bie

„2ßalfüre", ja felbjt — für [i^ aHein — „^arfifal" aufführen

lajfen. 3lber er f)at bem $0lei[ter nie [eine (5freunb[c^aft entäogen.

Dft ^at er i^n no(^ [päter perfönli^ aufgefu^t, in ben f)ärte[ten

Ziagen jumal. 3"^^^^ ift ^r mit i^m in regem Sriefroec^fel ge=

blieben. 2ßo es nötig war, toie nachmals in ben f^mäl^Ii^en ^^l^r^n

ber 5Bat)reut^er 9^ot, l^at er bie offene §anb für feinen getoaltigen

9J?ei[terfreunb behalten, ©etöi^, es ^at an Sirübungen nic^t ge=

fe^It. ^ber tro^ allebem jtef)t £ubtoigs bes Ginfamen ©eftalt in

ftral^Ienber £eu^tfraft oor unferen ^ugen. Unb jebes 2Bort, bas

roir 5um ^Rul^me biefes Ginäigen fagen, ift aus ber Seele SBagners

felbft gefpro(^en.

5IIs Sßagner nac^ laum anbert^jalbjä^rigem ^ufentl^alt in

tointerli^er SJiorgenfrül^e aus 9(Jlün(^en fuf)r, mochte er glei^

feinem, bie f^nelle ^breife flef)enb f)eif^enben 5lönige meinen, bafe

nur eine oorübergel^enbe ^tbtoefen^eit erforberli^ fei. IRafd) genug

ift es i^m !Iar getoorben, ha^ eine 9?üclfe^r in biefe <Btaht eine

ltnmöglid)feit toäre. 2BoI)I f)at £ubu)ig IL immer oon neuem brin*

genb gebeten, 3urü(f3u!ommcn, unb besi^alb monc^en Stritt nic^t

begriffen, ben ber XReifter tat. Hnb auä) in beffen JBruft fe^rte

man(^mal ber SBunfc^ jurücf, bie Stätte neu aufsufu^en, an ber

allein er hoffen !onnte, bas ^ei^ erfe^nte 3^^! ^^s g^ftfP^ßl^oufes

für feine Jlibelungen ju erreichen. '5Iber er f)at bas auffteigenbe

^egel^ren immer roicber fc^neü niebergerungen, unb bie ©emein^eit,

bie in ^IRün^ens ^faffen=, ^refe= unb ^artüulariftenroelt ^errf^enb
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blieb, ^ai es i^m U\ä)t gemalt, biejem (£nt[rf)lii^ bes g^ern[c{n5

treu 3U bleiben. (£r \a\) ein, baß j^lic^li^ ttoä) bort nirfjts für

feine !ün[tleri[^en ^läne 5U errei(f)en [ei, unb fo ift er [eit ber f)Qfti=

gen 5lbrei[e am 10. 1)e3ember 1865 immer nur roieber für flü^tige

2:age na^ ItRün^en 3urücEge!el^rt. ^uf biefe 2ßei[e l)at er 3U bem
einen Siegestage ber 2;rijtan=5luffü;^rung au^ no^ ben jroeiten

ber er[ten StReifterjinger^liBorftellung erlebt. 23on beiben toerben

bic folgcnben 5lb[d)nitte 3U ersä^len ^aben.

SSorerjt oerlebte 2Bagner ben 2Binter in oollenbetlter ^bge*

f^iebenf)eit bei emfiger ^rrbeitslujt in ©enf. ^lls bort ein leidites

S^abcnfeuer in feiner 2Boi^nung gekauft l^atte, benu^te er bie

3tDif(^en3eit ber SBieberl^erftellung 3U einem Ausflug ins füblic^e

grantrei^. ^n SDlarfeille erretd)te il^n bas ouf Hmroegen na6)=

gcf^irfte Dresbner Xelegramm oon bem am 27. 3anu(ir 1866 er*

folgten Ableben feiner '^lau. Der Xob i^atte if)rem langen f^roeren

§er3leiben ein erfefintes ^kl gefegt. 9^oc^ fur3 3UDor ^atte fie

bur^ eine öffentli^e Grflärung bie aus 50lün(^en ftammenben

3eitungsgerü^te entfräftigt, als lie^e fie i^r in 'i^run! f^roelgenber

©atte l^ungern unb barben. 3^atfä(^li(^ ^at er au^ in feinen bitter=

ften 9iot3eiten nii^t nur für SRinna umfi^tig unb rei^lic^ Ö^forgt,

fonbern auc^ noc^ bereu Gltem tatfräftig unterftü^t. Sie ^atte mit

alten Dresbner greunben ein ftill behagliches, burc^ 5tränfli(^!eit

oft geftörtes £eben gefüi^rt. (Einer oon i^nen, i^r %x^t unb Berater,

unb bes SQteifters altgetreuer ^i^iin^» Dr- ^ufinelli, überfanbte bem

SBitroer je^t bie ^^obesna^ri^t. 2Bagner, bem eine ^Beteiligung

am ^Begräbnis um ber tursen 3U ©ebote fte^enben !^dt toillen oon

feiner gerne aus ni^t möglich war, f(f)rieb barauf : „^ä) fann bis

l^eute morgen nac^ mül)feliger '^aä)t meinen 3u[to^^ Tto(^ nicfit

anbers fc^ilbern, als ben einer oollftänbigen Betäubung, in xoelc^er

16) bumpf Dor m\ä) ^inbrüte, of)ne 3U roiffen, toas \6) etroa au5=

Sufinnen l^ätte . . . 3<^ ne!^me an, bafe C^ure freunbli^e ^^fürforge

ber £eid)e meiner unglüdfli^en, armen grau in meinem 9^omen bie=

felbe S^re er3eigen lie^, bie \6) i^r er3eigt ^aben toürbe, roenn fie

glüdli^ an ber Seite bes oon il^r beglüdten ©ema^les ba^inge=

f(^iebcn toäre."

3nt grü^ling 1866 rourbe na^ langem Sud^en cnblic^ bie

Sürlner, iRid)art) aiSagncr. 12
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Statu gefunben, bie nun auf bte !^^it Don ]eä)s ungetrübten

Sc^affensjafjren hk roirüic^e ^etmat bes 9?u^eIofen roerben burfte.

Cs toar bas auf einer Dorfpringenben £anb5unge am 35ierroaIb=

ftätter See na^e Bu^ern gelegene §au5 S^riebfc^en, has mit

[einen [^lic^t-bel^äbigen 9?äumen unb feinem roeiten [c^attigen

©arten einen !öjtli(^en, f)eimli(^en 5lufent^alt bot. §ierf)er rourbe

allm.äfilic^ bie (Sinri^tung aus ber Srienner Strafe gebracht. ?lu(f)

bie X)ienerf^aft '^anh [i(^ ein, an i^rer Spi^e bie treue 23rencli.

X)er erjte (5a]t bes Saufes roar ber Äonig, ber am 22. StRai ju bes

äReiftere 53. (Geburtstag überrajc^enb eintraf unb eine yiaä)t unter

bem i[)o^en X)a^e bes „^Bauerni^aufes" (toie SBagner gern biefen

SBol^njitj nannte) roeilte. X)amals |al,en bie beiben StRänner fi^

naä) ben oer'^ängnisDoIIen De3embertagen 3um erjten StRale tief

ergriffen röieber. 33on bem naä) 5?ü(t!el)r brängenben 5^i3nig

erbat fid) SBagner als einjige ©nabe, eine 5Rei^e üon ^a^xtn

in DoII[tänbig[ter 3iiiü(fge3ogen]^eit auf feinem einjamen £anbf)au[e

ber enbli^en 33oIIenbung [einer entroorfenen 3Irbeiten ]iä) löibmen

3U tonnen.

T)er nä^[te ©a[t rourbe balb barauf bes 5au[e5 eblc §errin:

C:o[ima, Sßüloros ©attin, £i[3ts Üoc^ter (geb. 25. Desember 1837).

Sie mar bas §er3, ber ©ei[t, bas roeibli^e ©emüt, in bas ber

9Jiei[ter [ic^ gan3 untertauchen tonnte, bas i^n gan3 fa^te — roie

er [i(^'s ein[t in einem [^mer3li(^ [ef)nenben Seuf3er an £if3t [o

l^eife erhofft unb erflefit ^atte. Sie i[t [eine treue £ebensgefä^rtin

gctDorben unb bie röac^[ame Hüterin [eines l^ol^en Grbes geblieben.

5Ro(^ in ber er[ten 9J?ün(^ner 3^it [c^rieb Sßagner ein[t: „Der

arme Süloro . . . Daju eine tragi[^e (£^e; — eine junge gan3

unerprt [elt[am begabte junge ^xau, £if3ts rounberbares Gbenbilb,

nur intelleftuell über i^m [tefienb. — 2Bäre ic^ gemacht, über bie

Dberflä^e f)in mir mein 3:eil ^Tnne^mlic^teit oon Dingen unb 3Ser=

^ältni[[en 3U Der[i(^ern! Das bin i^ nun ni(f)t, iä) bin [0 törid)t,

alles [0 ern[t 3U nef)men." Das Hingt loie liebenbe ^Berounberung

unb 33er3ic^t 3ugleid^. 5tber W Stimme ber $er3en unb bie 'üfiot

bes £ebens roar bei beiben [tärfer, als bte tluge (Sinrebe ber Sitte

unb bes (£nt[agens. SOlan roirb in ber Xat [agen bürfen: biefc

groei großen [tarfen Seelen roaren tro^ aller (£in[prü^e ber 2BeIt
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füreiiianber ge[^affen. §ier fonb ber S^lann bas idc{[c unb opfcr*

freubig mitfüf)Ienbe SBcib. Unb ber ^xau lag in ber 3Plitarbeit

an bem ungeheuren ficbensroerfe bes SKctjters bie i^r oerorbncte

Aufgabe 3ugeiDie[en.

^ec^t crsäl^It rüi^menb oon ber au^erorbentli^en 5\Iug^eit

unb bem feinen Zalü biefer ^i^au, an bereu geijtDoIIe ltnter=

Haltung unb äBeItgeröanblf)eit er jic^ noc^ nac^ langen ^^i^i^^fi

nur mit 2)ergnügen erinnern fönne. „SDIit i^rem [d)arf!antigen

(Satten nur nod) äu^erli^ tterbunben unb längft in äßagner

ben mäd)tigeren ©enius oerei^renb, roar [ie in bejjen ^^^^^J^^lf^

unauff)örlid) tätig unb üerjöfinte [eine oielen ©egner. Sd)on

lange beoor fie jii^ gan3 oon Süloto trennte unb SBagners ©attin

rDarb, roar jie jein Sefretär, [ein 23ertrauter unb immer [ein guter

(Senius."

(£s l^at Dieter i^ämpfe unb einer langen leibensüollen ^rü|ung5=

seit beburft, bis bie ^Bereinigung ber ^erjen jum u)ir!Ii(^ na^ ben

ge[e^Ii^en (^oiberungen ge[^Io[[enen 5Bunbe roerben tonnte. SPlitten

in ben 2Birren bes großen i^riegs am ©eburtstag bes SBaijerntönigs

(25. 3Iugu[t 1870) ^at ber prote[tanti[(^e Pfarrer 3:[^ubi in fiujern

bas ^aar getraut. ^Is nac^ jtoei 2^ö^tem — 3foIbe unb (£üa

— ein So^n geboren rourbe, ^atte bas l^äusli^e ©lud [einen

©ipfel errei^t. „§eute i[t ber glüdli(^[te ^iag meines fiebens",

rief ber 9Jlei[ter ber SSreneli 3U, unb bem X)resbner Hrfreunbe

f^rieb er: „^^^t er[t ^dbt id) no^ gern unb fro^ 3U leben. (Sin

fc^öncr, fräftiger Sol^n mit ^oi^er Stirn unb flarem ^uge, Sieg=

frieb 5Ri^arb, loirb [eines 9}aters 5Ramen erben unb [ein 2Berf

ber 2BeIt erhalten." 2Bie bann 3ur SBei^na^tsseit ber ©eburts=

tag ber ©attin roieberte^rte, [teilte ber 9JIei[ter im i^eimlic^en

SCRorgengrauen rings 9Jiu[i!er auf Stufen unb ^b[ät3e bes 2reppen=

l^au[es auf unb roedte bie Xreue burd) bie liebli^ [anften 2Bei[en

bes :^ier3U ge[c^affenen „Stegfrieb = 3^9ll5"> ^QS gar rounberbar

unb 3art oon [einem [eligen SSaterglüd tönenbes 3^ugnis ablegte.

So roar ber S^u^e^afen errei^t, bas $eim gegrünbet. !r)er

^rieben [tili ^äuslic^en 5Bef)agens, na(^ bem ber ra[tIos ^'^'^^'^^^

[i^ burd) lange ^^^^rse^nte bas §er3 3er[e^nt i^atte, roar i^m nun

be[(^ieben.

12*



180 X. 9Küncf)en unb 3;ricbfc^en.

33iele ©äfte feierten in bem $au[e ein unb freuten [i^ an "üts

S[Ret[ter5 unb ber 9Jieijlerin gutem ©lücf. Die S^toeftern tarnen,

unter it)nen naä) 21iäf)riger Trennung au^ bie geliebte ^UQtnt)'

gefpielin Gäcilie ^oenarius, aber au^ greunbe unb 23ere^rer

in großer ßa^l. 2Bar bod) ber lange 25erbannte unb 23er!annte

ein iDeItberüI)mter SOlann gecoorben, um beffen ©unjt fi^ oiele

gei|tDoIIe Scanner unb iluge grauen beroarben. Sie alle ©ufetcn

ni^t laut genug ben ^rieben bes £anbf)au[e5 ju prei[en unb er=

3äi^Iten, roie üom früfjen äUorgen an bis jum 9ia^mittag ber

9Jleijter f^affenb [ann, loie er bann geiitjprül^enb, gütig unb Reiter

3um gemeinfamen SJlal^I gefommen fei, unb roie ber 5lbenb in

©efellf^aft ber 2Ber!e irgenb eines großen Dichters unb Deuters

unb hd erle[enen 5lun[tgenü[[en xa\ä) oerflogen [ei. 23on all 'ben

Stimmen, bie bas £ob Xriebf^ens fangen, [ei nur eine im gluge

oernommen, bie ber gi^anjöfin 3u^itf) ©autier: „2ßa5 mir an

bie[em mä^tigen 5^opfe noll ®ei[t unb SBillenstraft am mci[ten

oufficl, bas raai nä(^[t bem aufeerorbentli^en ©lang [einer ^ugen

unb ber bur^bringenben i^raft [eines Süds ber ^usbrucf einer

unenbli^en (5üte, ber um [eine £ippen [pielte unb ben teines [einer

Porträts nur f)atte a^nen Ia[[en." Die[elbe gra^i ^oeife aud) Don

bes XRei[ters törperli^er ©elentigteit ju ersä^Ien: „Gr tietterte

— 3um S^reden [einer grau — auf bie f)ö^[ten 5ßäume [eines

©artens."

Unter ben Xrieb[^ener greunben mufe oor allem ^ans 3?i^ter

genannt roerben, ber als junger 5CRu[itu5 bort^in fam unb mit

n)al^rt)aft rü^renber '5tnt)änglic^teit bem 9[Rei[ter bur^ lange ^di)xt

fjelfenb ^ur Seite ge[tanben ^at.

5lber au^ bes jungen Sasler ^rofe[[ors i[t 5U gebenten, ben

roäl^rcnb bie[er ^a^re eine t)er3li(^e aufri^tige Sefreunbung in

roilltommener 5?egelmä^igteit na^ bem fianbl^aus am See gefüt)rt

l^at: griebric^ 9flie^[^e. S^öne 2Borte, eben[o begei[tert roie

roa^r, 'i)üi er bamals über 5?i(^arb SBagner gefunben. „2Bagncr,

toie id) i^n tenne, aus [einer 9Jlu[it, [einen Di^tungen, [einer ^[ttietit,

3um ni^t geringen Xeile aus jenem glüdlic^en 3ii[<iTnmen[ein mit

i^m, i[t bie leib^^aftige 3IIu[tration be[[en, roas S(^openf)auer ein

©enie nennt." „SBagner i[t roirtli^ alles, loas toir Don i^m ge=
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gel^offt l^aben: ein Derirf)ir)enbcri[^ reicher unb großer Cöeijt,

ein energischer (£f)ara!tcr unb ein besaubernb liebensroürbiger

5[Renj(^, oon bem [tärfften 2Bii[en5trieb." ,,^n \^m ^err[d)t eine

|o unbebingte 3^ß<ilität, eine [ol^e tiefe unb rü^renbe 9Jien[(^lirf)-

feit, ein [olc^er erf)abencr fiebensmut, ha)ß iä) miä) in feiner 9lä^e

roie in ber 9?ä]^e bes ©öttli^en fü^Ie." „Der unglaubli^c (^rnft

unb bie beutf^c 93ertiefung in ber 2BeItan[(^auung SBagners ift

'Oen meiften 2Jien[rf)en unferer ,3ß^t3ßii' ß^n ©reuel; unferen

,3uben' — unb X)u roeifet, rote toeit ber Segriff reirfit — ift Dor=

nef)mli(^ oer^afet feine ibealijtijc^e 5Irt, in ber er mit Schiller am
ftärtjten Dertoanbt ift: biefes glü^enbe, ^o^^ersige ilämpfen, auf

ha^ ,ber Xag bem Gblen enbli^ fomme', !ur3 bas 9?itterlic^e, rcas

unferm plebejifrfien Xageslärm möglic^jt roiberjtrebenb ift. (£5 ift

eine unenbli^e ^Bereicherung bes fiebens, einen folgen ©enius tDirf=

li^ naf)e lennen 3U lernen."

Später l^at 9]ie^fc^e, biefer rei^e, raf^ roanbelbare ©eift,

^wax niä)t eigentli^ für bes ^IReifters ^erfon, aber für fein 2Ber!

unb feine 2BeItanf^auung anbere 2Borte gefunben. (£r ift ber

erften ftar!en £iebe untreu getoorben unb f)at ben ©ott feiner

3ugenb als einen falf^en ©ö^en oerroorfen. Utber fein ^^^unb

GriDin 9^o^be, ber gelehrte unb geiftreic^e ^^ilologe, ber uns einen

fo überrafd^enb tiefen SlicE in bie Seele bes grie^if^en Slltertums

^at tun laffen, ift ber alten bur^ 5lie^f^e herbeigeführten 93er=

el^rung für 2Bagner ol^ne 2Ban!en treu geblieben, unb ^at neben

ber Sebeutfamfeit feines ßebensroerfs cor allem auc^ immer ben

„großen SRenfc^en" am 5IReifter rücf^altlos betounbert.

2ßd:^renb bes 3üri(^er ^ufent^olts ^atte SBagner im ^al)i^

1850 unter bem Derfnamen 5^. greigebanf in Srenbels „Steuer 3eit=

fc^rift für 2Rufi!" einen ^uffa^ über „Das 3ubentum in ber

SJJufif" erfc^einen laffen, ber einen Sturm ber (gntrüftung herauf»

bef(^u)oren ^atte unb fic^ als einer S^mä^f^rift alle Sef^impfun=

gen mufete gefallen laffen. (£s ift bo^ feine Sc^mä^f^rift geroefen.

^n ruhigem 3:one fu^te 2Bagner bie ©rünbc 3U erflären, bte

jübifc^es SBefen unb jübift^e ^erfonen für beutf^es Gmpfinben gans

unroillfürlic^ fo abfto^enb 3U machen pflegen. (£r fie^t biefe ©rünbe
in bem unruhigen gef^äftigen ©eifte, in ber re^nerifc^cn ©ef^i(f=
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li^feit, in ber Spra(^e unb man^em anbeten, ^ür i>Ci5 ©ebtet

ber SKufif erblidt er bie IIa[jt[(f)en 23ertreler eines bem beutj^en

äBejen im ©runbe fremben ^ubentums in 9Jienbel5[of)n unb 9[Re^er=

beer. Sr läfet 9Jienbel5fof)n die ©eret^tigfeit toiberfal^ren. Sr

rül^mt feine reiche fpe5ifi[^e 3^alentfüIIe, [eine feine unb mannig=

fac^e Silbung, [ein ge[teigerte5, sartempfinbenbes (£f)rgefüf)I. 5Iber

er meint, bie formell [o abgeflärtc, elegante 9Jlu[if bie[e5 2on=

mei[ter5 braute hoä) nie bie marüge unb tiefe, ^erj unb Seele

ergreifenbe SBirfung auf uns ^eroor, iDeI(^e roir üon ber 5^un[t

encartcn, toeil roir [ie 3af)IIo5 oft empfunben ^aben, [obalb ein ^eros

un[erer 5^un[t 3U uns ]pxaä). gür SDIenbel5[o!^ns reine ^er[önli^=

feit l^at SBagner toirfli^e 3^eilna]^me. X)agegen röeife er über

9Jiei)erbeer, ben er übrigens ni^t mit 9lamen nennt, roenig 9?üf)men=

bes 3U [agen. ^^m cor allem unb [einen cffeftrei^en Cpern

f(^reibt er bie ]^err[(^enbe 93eriDirrung alles mu[i!ali|^en (5e[(^mads

5U, ber bas 'jpublüum bes Operntf)eaters für jebe !ün[tleri[^e Dar-

bietung unsugänglic^ gemad)t ^aht. X)ie ganje 9Jiu[i!epod)e [ei

um bie[er iübi[(^en ^rt roillen [0 unfähig geroorben.

3n Xriebfc^en toanbelte ben 9Jlci[ter bas 2}erlangen an, ben

alten 5luf[a^ neu unb [elb[tänbig, au^ unter eigenem Slamen, ^er=

auszugeben. „Opportun" ruar bas [ic^erlic^ mä)t in bem ^ugen*

blid, roo [ein ;,Xri[tan" auf ben SBü^nen no(^ faum ^eimifc^ ge=

tDorben roar, roo [eine „9J?ei[ter[inger" [oeben [(f)üd)tern if)ren Sieges^

gang anjutreten begannen, unb roo er im Segriffe [tanb, [ein

eigentliches £ebensroerf, bie „9libelungen", 5U oollenben unb basu

eines ge[t[piell^au[es benötigte, ^ber gottlob, naä) Opportunität5=

grünben f)at bie[er ©enius nie gefragt. (£r !annte nur eins: bie

SBa^r^eit. Unb feine S^ü^Iic^feitsertoägungen unb 9?ücf[ic^tna^men

fonnten i^n baju bringen, bie Sßai^rl^eit 5U Der[c^iDeigen, hk i\)m

aufgegangen roar. Hnb [0 er[(^ien im ^a^re 1869 ber 5luf[a^

als be[onberes Drudfieft. ^^^n ooran ging ein längeres an

2frau Don SOIuc^anoff geri^tetes Schreiben, betitelt „^ufflärungen

über bas ^ubentum in ber aRu[if".

2Bas ben SDIei[ter ßur S^Zeu^erausgabe ber ac^tjel^n ^a\)xt alten

Sd^rift unb 3U i^rer temperamentoollen neuen Einleitung beroog,

toar Dorne^mlic^ bie 2ßaf)rne^mung, bie er gemalt 3U f)aben
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glaubte, ba^ bie „^wi'^^P^^lK" ^^^ ^i" ge)(^Io[iencr iRing mit

^euc^lcrifd)er 93ere^rung für alle ©lieber i^res ©etlüngels unb mit

pcrfönli^en §a^ gegen i^n unb [ein 2ßer! !ämpfe. ^Inbers roific

er fi(^ hm 2Biberftanb nidjt 5U erüären, ben [eine ©ebanfen,

S^öpfungen unb '^läne gerabe in ben ilreiien bauernb fänbe, bic

töir bie Iiterari[c^ gebilbeten 3U nennen geroö^^nt [inb.

(£5 fragt ]\6) hod), ob ber S[)Ici[ter mit bie[en Grroägungen oöllig

im 5te^te unb 5U hcn baraus folgenben Ausfällen roirüid) bere^=

tigt toar. 5RatürIi^ roirb man ben 5?ing ber ^re[[e unb bic

ma^toolle ®e[d)Io[[cn^eit ber jübifc^en Streiterreif)en nic^t leugnen

löollen. 5^r Da[ein i[t oft genug !Iar unb ni^t [elten [i^äblic^

genug jutage getreten. 5lber bamit i[t bie ganje grage noc^ Iäng[t

nic^t er[d)öpft. T)enn roir finben bie SBagnerfeinbe bis in bie

©egentöart gerabe au^ unter ben blonben ©ermanen rein[ter ari-

[^er ^btunft.

X)a5 !ün[tleri[^e, oor allem bas mu[ifali[d)e ©efü^I geprt

roie bas religiö[e 3U ben aIIer!on[erDatiü[ten ©ei[le5mä(f)ten. (£mp=

finbungen für bas mu[i!ali[c^ Schöne, bie [id) einmal im ©e[(^mad

eines 3^itfllt^r5 fe[tge[e^t f)aben, gelten als burc^aus normatio

unb [inb eben[o [(^roierig burc^ neue 5U er[e^en, roie alte (£r!ennt=

ni[[e auf bem ©ebiete bes religiö[en ßebens neuen nur ungemein

Iang[am 5U roeid)en pflegen. So tommt es, ha^ bie fortge[d)ritten=

[ten itöpfe (ober [olc^e, bie roenig[tens ausge[pro(^enerma^en allent=

falben bem 5ort[^ritt f)ulbigen) in !ün[tleri[d)en, be[onbers in

mu[ifali[(^en X)ingen, bei bem ©e[^macf oergangener ©e[(^Ied|ter

beruhigt unb tro^ig [te^en ju bleiben pflegen. Sin S^ulbeifpiel

be3eid)nenb[ter 5Irt hierfür, bas allein an Stelle sal^IIos oorlianbener

^ier genannt [ein möge, i[t ber !riti[^e 2l^eoIoge T)amh ^nebrii^

Stroufe, ber bic Folgerungen [einer unerbittli^en bibl{[(:^en i^riti!

[(^liefelid) bis 3um ]^immel[türmenben Xitanentro^e 30g unb ben

gansen alten ©lauben ab[^affen roollte, bafür aber als geeigneten

(£r[a^ bie Pflege §ai)bn[c^er 9Jlu[i! Dor[^lug.

I)cm roirlli^ üonDärts[türmenben ©enius roin bie[e5 Sc=

^arrungsoermögen [(^töer eingeben. Sr a^tet bas 9lic^tDer[tel^eu

als ein böstcilliges 9Zi(^tDer[tel^entöonen. So ]a^ ber 3:;atenmen[c^

^Bismard in jebem, ber nic^t [eines — bo(^ au^ gelegentli^ ro[^
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roe(^[eInben — Sinnes toar, alsbalb einen gef)ä|jigen 9?ei^5feinb.

So begriff 2Bagner nic^t, halß es ber 3^^^ beburfte, um ben i^unjt=

gefc^mad nac^ [einen ©efe^en ju roanbeln, unb er \a\) auä) ha nur

eigentoilliges Sic^^gegen^bie^SBai^rl^eit^temmen, roo tatjäi^Ii^ bei

ber bequemen ^i-^ube am liebgeioorbenen Otiten bie Hnfä^igteit

Dorlag, bas 9^eue ju begreifen unb für einen 5ort[(^ritt ju n)erten.

^ber roer freiließ mag r)on bem roelterobernben Sturmesgeift eines

©enius bie janfte jtille (Sebulb bes gemächlichen ^Ibroartens forbern

!

£)^ne biejen brau[enben ^immelsbrang gäb's in ber 2ßelt fein gort*

j^reiten 3U f)ö^eren ßis^^Tt-

91alürlic^ l^at's unter ber gansen literarif^en unb ^re^feinb^

fc^aft, mit ber Sßagner iaf)r5ef)ntelang ju fämpfen gel^abt \)at, genüge

fam erbärmli^e ilreaturen gegeben. Unb oon ben 170 (5egen=

fc^riftcn, bie je^t feine Streit[(^rift auf ben '^pian rief, jinb bie

mei[ten l^ö^Iic^e (£r3eugni[|e toirüic^er Hnfä^igfeit, gelegentlich auc^

gemeinen Sinnes, ^ber es jinb auc^ eble tluge ©egner babei ge=

roejen. ^t^i roagt freilirf) feiner me^r, bas oerleumberifc^e

©ift 3U fc^reiben, bas bamals |o man^er geber entflog. Der ©cnius

^at bie SBelt unterjo^t unb auc^ ber hö]t]U geinb liegt f)eimli(^

fnir[^enb oere^rungsooll ju feinen güfeen. 2ßie grofe ift bo^ bie

5^raft bes ©enius, ber mit tro^igem SJiutroillen taufenb 5^^"^^

F)eraufruft, um fie nur mit bem Sd)rDerte feines SBortes, bes

großen ibealen ©ebanfens nieberjufämpfen

!

SBer SBagners ©runbanfc^auungen fennen loill unb fi^ hoä)

gunä^ft Dor ben fc^töeren §auptfc^riften „Oper unb X)rama",

„Das i^unfttoerf ber 3ufunft" ufro. für^tet, bem fei geraten, junäc^ft

ben im 7. Sanb feiner gefammelten S^riften abgebrucften urfprüng*

\iä) 5ur Ginfül^rung für bie ^arifer beftimmten 5Iuffa^ „3^'
funftsmufif", bann aber jene 15 ^bfc^nitle 5U lefen, bie 2Bagner

Don Xriebfc^en aus für bie „Sübbeutf^e treffe" fc^rieb, unb ba fie

in biefer 3ßitung ni^t oöllig abgebrucft toerben burften, bann felb=

ftänbig unter bem 3:itel „Deutf ^e 5lunft unb ^olitif" oeröffent*

lic^t f)at (SBanb 8 feiner S^riften). Sie ftammen aus bem 5lriegs=

ja^re 1866 unb finb mit befonberer 2Bärme unb griffe gef^rieben.

5f)r £eitgebanfe ift, bafe bie franjöfifc^e 3ir)iIifation of)ne bas 93oIf,

bie beutfc^e Runft o^ne bie gürften entftanben fei. Diefer beutf(^en
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i^unjt ermangle es bes^alb an 9J?a(^t unb abiiger SöoIIenbung unb

^ah^ bie $err[(^er bem beut[c^en (Seijte no(^ nic^t erjc^Iojjen. (£in

ibeal tonjerDatioer Sinn aber, roie i^n 2ßagner ^egt unb forbert,

Derlange oon ber gürjtengetDalt cor allem bie [inngemä^e "Pflege

unb görberung ber 5lunjt, oor allem bes Xf)eater5 mit [einer oolfs*

bilbenben 2ßirf[amfeit unb ber gä^igfeit, alle nationaI=poeti[^e

unb national^ittlic^e ©cijtesbilbung au5 bem Dor^anbenen 5^eim

5U roirfli^er Slüte ju entfalten. 3}on einem [e^r ^o^en Stanb*

punfte aus be[c^reibt 2Bagner bas tiefjte 2Be[en bes Staates unb

ben beutjcf)en ©eijt. Deuli(^ [ein— [o [agt er— f)ie^c joüiel als : bie

Sac^e, bie man treibe um if)rer [elbjt unb ber gr^eube an i^r roillen

treiben. Dilles reine 9^ül3li(^!eitstc)e|en, na^ roelcfiem eine Sac^e

bes au^erl)alb liegenben perjönlic^en !^wtdes roegen betrieben roirb,

jei unbeutj^. Den beut[(^en ©eijt ptten bie Staaten unb gür[ten

5U pflegen; nid^t ben ©eift, Don bem fi^'s in 3^i^ii"9^" ^^^ ^^^

Sängerfeften lei^t unb ni^tsfagenb in tönenben ^^rafen reben

laffe, [onbern ben, ber unjerer einfielt unb unferem ©efü^Ie nur erft

no^ in bem ibealen 'ÜluffditDunge ber großen Schöpfer ber beutj^en

SBiebergeburt bes 18. 3öf)r^unberts nac^roeisbar fei. „Diefem

©eifte im beutfc^en Staatstoefen bie doII entfpre^enbe (Srunblage

5U geben, fo hal^ er frei unb felbflberou^t aller 2Belt fic^ tunbgeben

iann, ^ei^t aber fooiel, als felbjt bie befte unb einsig bauerf)afte

Staatsüerfaffung grünben." Das Hingt benn freili(^ anbers, als

bas, roas uns fonjt geroöl^nli^ als bas politifi^e $eil oerlünbigt

5U tnerben pflegt.

3n Xriebfi^en rourbe auä) jener ^uffa^ „Über bas Diri=

gieren" cerfa^t, ber aus ber reiben güHe eigenfter Grfal^rung

l^eraus barlegt, meiere 5^un[t es um ben ri^tigen 23ortrag eines

SJtufüftüdes fei, unb ber babei aufs neue 2Bagners erftaunli^e

gäf)ig!eit 5eigt, beftimmte 9}ZeIobien bur(^ furse [(^lagenbe SBorte ju

beuten unb fo bem Hnausfprec^Iic^en Spraye ju üerlei^en. $ier

fommt au^ ber prächtige roa^^re Sa^ vor, ber auf bas (5efamt=

gebiet ber 5lunft angeroenbet roerben !önnte: „Der Deutfc^e ift

edig unb ungelen!, toenn er fi^ manierlich geben roill: aber er ift

erl^aben unb allen überlegen, roenn er in bas (^euer gerät."

Srf)lie^li(^ fei au^ erroö^nt, bafe fi(^ bamals in ber ^erfon
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bes jungen t^ri^fi^ in fieipsig ein mutiger Su^^änbler fanb, ber

es iBagte, bie S^riften unb X)ic^tungen bes eben[o gefeierten roie

Derfemten ilünjtlers 3U [ammeln unb banbroeife ^erau55ugeben.

Dafe Don bie[en gefammelten S^riften unb X)i(^tungen SBagners

je^t er[t bie britte Auflage im Suc^l^anbel certrieben roirb, ijt fein

fonberli^es C^renseugnis für ben beutfc^en ©eift ober bod) für bas

^ublifum, bas biefen ©eijt ju ^aben norgibt.

I
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Ol^ittcn heraus aus ben 9Jlü^en unb Sc^mersen, bie if)m bas

(5c[^icf feiner erften Opern j^uf, erflärte SBagner jeinem

greunbe £i[5t, er f)abc nun bie ^bjic^t, ein „praftilables Opus" 5U

j^affen, bas i^m balb unb fdjncll „gute 9\eöenuen abroerfen" unb i^n

„für eine SBeile flott erhalten" tüerbe. ^Ijo ein SBerf, bas ni^t Boie

bcr in Arbeit begriffene „TOng bes S^ibelungen" eine gan^e

5Rei^e oon Aufführungen, Jonbern nur einen Abenb beanjpruc^en

roerbe, bas babet lei^t ausführbar [ein folle, nur toenige Sänger

unb be|(^eibene jsenifc^e S(^ioierig!eiten forbern töerbe unb barum

überall gegeben toerben tonnte. X)a5 toar nun freili(^ eine grofee

Sclbtjtäu[^ung, in ber [i^ ber 2Reijter bei ber Arbeit toiegte.

I)enn biefes 2Ber! brad) rüdjic^tslofer nocf) als alle oor^erigen mit

bem §er!ömmli(f)en unb bot fo uner^iirt bleues, bafe es lange 3^it

^inburdj überf)aupt für unausfüf)rbar galt unb au6) I)eute no^

am roeniglten oon allen [einen S^öpfungen in roeitere 5trei[e ge=

brungen i[t. (£s roar „Xriftan unb 3[oIbe", jenes 9Jlu[i!brama, für

bas ber 3:onbi^ter [elb[t feinen regten ©attungsbegriff gefunben

^at unb bas auf ben 3^^eater3etteln ba^er nur xt6)i toenig !enn=

Sei^nenb eine „§anblung" genannt toirb.

Der er[te (Enttourf ber X)i^tung [tammt aus bem ^a\)xe 1854,

Seiner enbgültigen ©e[taltung ging ein em[ige5 Dur^forfc^en ber

ganzen Sagenroelt ooraus, bie mit bte[er alten 5lunbe oerbunben i[t.

Der ur[prüngli(^e Sinn ber 3^ri[tan[age mag ber getDe[en [ein

:

eble ^elbenfraft, huxä) £eiben[^aft DerrDÜ[tet. ^f)x ge[^i^tlic^er

$tntergrunb: ber §oImgang 2;ri[tan5, bes ^Reffen 5lönig 90^ar!s

oon 5lomtDaII mit bem S(^a^ung forbernben ^x^n SJtoroIt. 3^re

§er!unft bas 5^eltenlanb, i^re §eimat aI[o ^Britannien unb ^^^lanb.

3t)rc er[te uns betanntc ^Bearbeitung finben loir bei bretoni[^=

fran5ö[i[(^en fa^renben Sängern, gür bie 5lun[tbi(^tung geroann
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jie um 1150 Grejtien oon Xrotjes. ^n ^i^anfreii^ fanb fte bann

toeiterc ^lusbübung unb Bereicherung an ftoffIid)en 3utaten unb

gebanüic^em 3"^oIte. 33on ^^ranfrei^ t)at bie Sage i^ren 2Beg

na^ X)eutj^Ianb unb in ©ottfrieb oon Strafeburg i^ren nteijter=

f)afte[ten Bearbeiter gefunben. „S3on Strofeburg SJleijter ©otfrit",

ber uns na(^ feinen Jßebensumjtänben DöIIig unbetannt geblieben

ijt, f^uf am Gnbe bes 12. ober am Anfang bes 13. ^o^tl^unberts

jein großes, leiber unoollenbet gebliebenes 2Ber!, bas 3ciEob

©rimm „eins ber anmutigjten ©ebi^te ber SBelt" genannt ^at unb

bas tatjä^Ii(^ too^l oon allen mittelalterli^en 2Ber!en au^ r)eute

noc^ bem ©egenroartslejer ben größten ©enufe bereitet. Das liegt

an ben oerfiältnismäfeig einfachen Hmri[|en, in benen ber Dichter

bie alte Sage gelajfen \)ai, Jobann an bem 5auberijcf)en 5?ebeflufe,

mit bem er 3U fpret^en toeife, cor allem aber au^ baran, bafe er

üerjtanben ^at, ben urjprüngli^en S^aupla^ ber (£r3äf)Iung mit

feinem 2!BaIb= unb 9JZeere5raufrf)en treu 3u beroa^ren. ^Tu^ f)at

er mit feinem Spürfinn ben einsigartig ti)pif^en G^arafter biefer

eroig neuen 9Jläre roo^^I ertannt unb mit ftarfer i^raft il^n plaftifc^

3U geftalten geroufet. So jeigt er uns in feelenooll belebter Dar-

ftellung bas un!)eimlid) großartige S(^aufpiel biefes oerbrerf)erif^en

fiiebesbunbes sroifc^en S^riftan unb i^önig SJtartes Braut unb (5e=

mal^lin 3foIbe, ber voo\)l in fi^ 3^reue bis jum Xobe, aber nac^

außen f)in Berrat an ber ganjen 2Belt, freoel^afte Übertretung jebes

göttlichen unb menf(^Ii^en ©efe^es ift. Der Stoff 3roang freilid^

förmlicf) 3U gelegentli^er fiei(^tfertig!eit in ber Darftellung. ^ber

bei aller all3u peinlit^er S(^ilberung ber f^änbli^en Borgänge

läßt ber Dieter bo(^ ftets aurf) einen inneren ^bfc^eu unb ein

©rauen oor ber un^eimli^en Waä)i entfeffelter £iebesleibenf(^aft

erfennen. Die fünbige £iebe 3tDif^en Xriftan unb 3foIbe entfielt

burc^ ben ©enuß eines £iebestran!es

:

„2Ber baoon tranf, ^tn Durjt 3U jtillcn,

mit einem anbern, töiber SBillen

mu^f er xi)n minnen unb meinen,

unb jener \i)n, nur if)n, t^n (Einen.

3^nen toar (Sin Zot). (Sin ficben,

eine £u^ (£in £etb gegeben."
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X)eu Criginaltcit ber Dichtung l^atte 5um er[ten MaU 5ReinI;oIb

JBe^jlein l^erausgegcben. ^uc^ bie ^lusgaben unb ^Bearbeitungen

Don (Srimm unb ^T^Tuermann l^aben neben manchen anbeten ge=

leierten 23orarbeiten 2Bagner oorgelegen, als er an bie 9leu[^öpfung

ber alten Sage herantrat.

3tt'ij^en bem erften Gnttourf bes 2Berfe5 unb ber SSoIIenbung

ber X)i^tung lagen mehrere 3^^)^^» in benen ja noc^ anbere Sagen=

ftoffe na^ i^rer SBiebergeburt in bes SJleifters (5et[te rangen.

Dann aber, als im grüf)^erbjt 1857 'bas ©ebic^t fertig toar, i[t es

nic^t einen 'ilugenblicf löiebcr aus ber $aft ber [c^öpferif^en (5e=

bauten entlaffen roorben, bis es gan3 unb gar oollenbet roar. 3"
einem 3^19^ unb auf einen 2Burf i[t bie[es Drama entjtanben,

bas einjige Don allen 2Bagner[^en 2Berfen, bem biefes S^idfal

beft^ieben roar, unb barum au^ non allen bas ein^eitli^fte, aber

auc^ bas allerper|önli^jte. Die 2}ertonung bes ©ebic^ts tourbe im

September 1857 begonnen. Der erfte ^lufjug röurbe auc^ no^ in

3ürid) DoIIenbet. Der jroeite entjtanb in 93enebig, ber britte in

Sujern. Anfang ^ugujt 1859 max alles fertig.

Gs jinb iDOi^I auc^ äußere 9?üct|i(^ten geröejen, bie ben SDleijter

5U [ol^er atemlofer Sef^Ieunigung feiner 5lrbeit trieben. 9Jiufete

er bo(^ tDirÜi^ bamit ans ©elboerbienen beuten, unb f^on ^atte

er einen 2eil bes Honorars Dorausbe5a]^It er^^alten, als er noc^ im

erjten Einfang ber i^ompojition [tedte. 3u^^iii lointte i^m als

jc^einbar DöIIig [ic^eres !^k[ eine [ofortige Grjtauffü^rung bes

DOÜenbeten 2Ber!s am .$)oft:^eater in i^arlsrui^e, bie i^m bejtimmt

in ^usji^t ge[tellt roorben toar unb bie il^n natürli(^ jur [(Quellen

5lrbeit reijen mu^te.

3lber im legten ©runbe roaren es bod^ innerliche 3^rieb!räfte,

bie ibm bie rajtlofe Sc^affensma^t jum raffen 2Ber!e üerliel^en.

3IIs 2ßagner 1854 in tiefernjter Stimmung ben erften GnttDurf

gej^affen ^atte, röar er glei^jeitig mit Si^openl^auers ^^iIo[opf)ie

be!annt geroorben. Unb fo traf biefes f^merjli^e 2Berf ber (£nt=

fagung mit bes granffurter 2BeIttDei[en £ofung oon ber 33erneinung

bes Sßillens 3um £eben sujammen. SelbjtDerftönbli^ i[t nun bie

Xriftanbic^tung nic^t ettoa eine in 93er[e gefegte S^open^auerft^c

^^ilojop^ie. ^i^iIo[opf)ie roollte ber SJ^eifter o^ne^in ni^t treiben,
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ber üon \\d) [elbjt [agte: „^ä) !ann nur in Äunjtiöerfen rebcn."

5tber bie töelt[^mer3li(^e ®runb[timmung ber i^m neu befannt ge=

roorbenen £ef)re pa^te nur all3u gut 3U [einen eigenen bitteren

£ebenserfalE)rungen. Hnb fo !am es, bo^ nicf)t eigentlich bie Srijtan*

ge[talten (3(^open!^auerf^e ^f)iIofop]^ie fangen, aber bafe ber ^U5=

brud ber urjprünglirf) e^t 2Bagner[c^en ©ebanten unb (Smpfinbungen

an manchen Stellen [id) in S(^openl^auer[^e 2Ber!e fleibete. 2Bir

brau^en'ö nic^t erft burc^ (£in3ell^eiten 3U erf)ärten; toer einiger*

mafeen mit bem Sprarf)gebrau(^e ^rt^ur S(^openf)auer5 üertraut

ijt, finbet in ber Xriftanbii^tung rei^Ii^ ^nüänge an bie Sprec^=

rDeife bes ^^iIo[op{)en. 50ian bea^te nur bie Sc^Iuferoorte bes

Dramas ! 3^^<^"f<^^l5 ijt ^^i ^^^^^^ jonjtigen 3Ser[(^iebenf)eit 3n)if^en

Sc^openf)auerfd)er unb 2Bagner[^er £eben5auffa[[ung nic^t 3U leug*

nen, ba|3 bas T)rama nic^t eigentli(^ in [einer (5runb[timmung, rool^I

aber teilroeife in [einen Ginjelgebanfen, jebentalls aber [tar! in

[einer Sprai^e von Sc^openf)auer beeinflußt roorben i[t.

^ber au^ i^ierin lag nic^t ber le^te ©runb bafür, halß bie[e

S^öpfung [ic^ [0 ro[(^ aus einem inneren 9Jlü[ien unb :^manQt

bes 5[Rei[ters 23ru[t entrang. X)enn 3U all ber trüben 2BeIt=

an[diauung, 3U ber i^n bas JÖeben I)erangequält \)aih, unb für bie

er in bes ^]^iIo[op^cn S^riften bas löfenbe 2Bort fanb, !am no(^

eine neue bitter==[üße Grfa^rung, bie es il)m ermöglichte, ja, bie es

i^m aufbrang, bas !Xri[tanroer! mit [einem §er3blute 3U [(^reiben:

bie £iebe 3U 3[Rat^tIbe 2Be[enbon!.

3m ^Beginn [einer Arbeit an bem neuen I)rama ^atte er an

fii[3t ge[(^rieben: ,,X)a icf) nun aber hoä) im £eben nie bas eigent=

li^e ©lücf geno[[en fiabe, [0 roill iä) bie[em [^ön[ten aller SIräume

nod> ein I)en!mal [e^en, in bem Don Anfang an bis 3um (£nbe

biefe £iebe [lä) einmal [0 re(^t [ättigen [oII : iä) !^abe im ilopf einen

2;ri[tan unb 3foIbe enttoorfen, bie einfa(^[te, aber t)DlIbIütig[te

mu[i!ali[(^e i^onjeption; mit ber [(^roar3en (5Ia99^> »^^^ Q^ S"^ß

roel^t, roill \ä) mid) bann 3ubeden, um — 3U [terben."

Damals voax [c^on bie £iebe 3U ber fein[innigen 5^au in bes

5niei[ters §er3 einge3ogen. T)a^ er ben bittern Rdä) bie[er £iebe

aber [0 tief leeren mußte, roie bann ge[^a^, tonnte er freili^ ni^t

o^nen. Dann aber f)at er bie alte 9Plär oon 2:ri[tan unb 5foIbe
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an \\d) ]tlh\t mit jd)mer3li(^em 2Be^ erfal^ren. X)ic Übertoinbung

bcr £icbc 3U SUiat^ilbe SBcfenbont ift bcr tragi[^e ^ö^epuntt in

^IBagncrs £eben. Hnb gerabe biefe !^dt ber tiefften (Erregung, bcr

^eifeeftcn £icbe, ber ftäriften Gnt[agung, ber büjterjten 3^obe5[e^n=

flicht ift bie Xriftanjeit. ^lle feine 3^agebiic^blätter unb Briefe

jener 2age seugen baoon, töie er fein ganjes tiefes £eiben in biefe

2;onbi^tung ^ineingofj, unb töie barum bie getoaltige fiiebestragöbie

bcr 2ßiber]^aII feiner cigenften pcinoollften Grfaf)rung ift.

^Is er feiner Sd)iöefter Äläre 9?e^cnf^aft über hk traurigen

5Borgängc ablegte, crjäfiltc er i^r: „Hnb biefe £icbc, bie ftets

unausgcfprodien sroifc^cn uns blieb, mufetc fic^ cnbli^ auä) offen

enthüllen, als i^ oorm 2a\)U ben Xriftan bietete unb if)r gab.

Da 3um erften SJlalc rourbe fie ma^tlos unb erflärte mir, nun

fterben 3U muffen . . . 2Bir er!anntcn 3uglei(^, bafe an eine 33cr=

einigung 3rDif(^en uns nie gebaut töcrbcn bürfc: fomit refignierten

roir, jcbem felbftfüc^tigcn 2Bunfd)c entfagenb, litten, bulbeten, aber

— liebten uns!"

^ngefi^ts bcs na^en S^eibens oon bcr geliebten ^rau fanbte

bcr 501eifter i^r bie S!i33cn 3um !Iriftan mit ben SBorten : „SBcIc^c

tDunbcrDoIIe ©eburt unferes fd)mer3en5rei^cn ilinbes ! So müßten

toir hoä) leben? 95on roem roörc 3U ocrlangen, ba^ er feine eigenen

i^inber oerlie^c? — ©ott ftel^e uns bei, uns ^rmen! — Ober

finb röir 3U reic^?"

Hnb töie tief führen uns in bie quälenben (Entfagungsfämpfe bcs

Dramas jene erf(^ütternben $er3ensergie^ungcn in ben 2;agebuc^=

blättern f)inein, oon benen roir toenigftens ein paar ^ören toollen, um
3U erfaf)ren, roie SBagner unb SOZat^ilbe SBcfenbonf bem unfelig^

feligcn ^aare 2:riftan unb 3[oIbe glci(^ ftritten, litten unb cnt=

fagtcn. „Die ungeheuren 5lämpfe, bie roir beftanben, roic tonnen

fie cnben, als mit bem Siege über icbes Sßünfc^cn unb Sege^ren?

2Bufeten toir ni(^t in ben toärmften 5tugenblidfen bcr ^nnäl^crung,

bafe bics unfer 3^^I l^i?" • • • n^^ ^^^^ ^nir nur no^ ein $eil

benfen, unb bics fann nur aus bcr innerftcn Xiefe bcs $cr3en5 . .

.

lommcn. (£s l^ci^t: 9?u!^e! 5Ru^c bcr Se^nfu^t! Stillung jebes

Sege^rens! (£ble, roürbigc ilberroinbung!" . . . „Die SBcIt ift

übertDunben: in unfercr £icbe, unferem £ciben ^at fie fi^ felbft
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übertDunben . . . £afe uns |elig ba^injlerben, mit m\)\Q oerflärtem

^M unb bcm ^eiligen £ä(^eln f^öner Übertüinbung!"

25on SSenebig aus tarn, ber Seufjer: „^ter loirb ber Xriftan

DoIIenbet . . . §elb Xrijtan, ^elbin 5[oIi>^! • • • §>'^^^ follt U)z

ausbluten, l^ier Jollen bie SBunben feilen unb \\ä) [^lie^en. 23on

^ier foll bie 2BeIt bic erhabene, eble 5Rot ber p^jten £iebe er=

faf)ren, bie 5llagen ber leibenoolljten SBefen . . . 3^ ^^^^^ ^un

jum Xrijtan jurüd, um an i^m bie tiefe 5lun[t bes tönenben S^roei=

gens für mi^ 5U Dir jpre^en ju lajfen."

SJIitten in ber Arbeit, an ber 9Jiufi! 5um sroeiten ^ufsuge,

ruft er aus: „(£s ijt ber ©ipfel meiner bisherigen 5lunjt . . . 3^
me!^r es (bas ßebensfeuer) \x6) gegen ben S^Iufj bes ^!tes {)in

bämpfte, unb bie [anfte §elle ber Xobesoerüärung aus ber ©lut

brac^, iDurbe iä) ruhiger!" Unb mitten in ber 3^ontoelt bes britten

^uf5ugs entquillt i^m ber [töbnenbe S^mer3ensf(^rei : „(£s ijt

eine ungeheure Xragü! 5lIIes überroältigenb ... So roeit ^at's

no^ mit mir fommen mü[[en!! £> roe^!"

^Is [päter ber erjte [tcc^enbe S^mer3 gemilbert unb einer

oerüärten 2ße^mut getoic^en roar, f)at ber S[Rei[ter bo^ noc^ u)ie

ein 93e!enntnis an bie teure grau geft^rieben : „Dafe iä) ben Xriftan

gef(^ricben, banfe i^ 3^nen aus tieffter Seele in alle Gtoig!eit!"

3n biefer Stimmung oon Sef)n|uc^t unb 2BeItfIu^t i[t bas

Drama gebic^tet unb fomponiert toorben. ilein SBunber, bafe ber

in i!^m gejc^ilberte „2;ob burd) £iebesnot" [0 mächtig ergreifenb

5um ^usbrud !am.

2Bagner felbjt l^at ben 3"^cilt bie[es „Hrgebi^ts ber ßicbc"

jo bargejtellt: „Der treue SBafall f)atte für [einen 5^önig biejenige

gefreit, bie [elbft ju lieben er [ic^ mä)i gejte^en roollte, 3foIben, bie

il^m als Sraut bes §errn folgte, roeil jie bem ^^reier [elbjt maä)üos

folgen mufete. Die auf i^re unterbrüdten 5Re^te eiferfüc^tige

£iebesgöttin rä^te jic^: ben, ber 3^i't!itte gemäfe für ben nur

bur^ ^oliti! cermäblten ©atten bur^ bie Dor|orgIi(^e 93lutter

bejtimmten £iebestran! läfet jie bur^ ein erfinbungsrei^es 33er=

feigen bem jugenbli^en ^aare Irebensen, bas, burrf) feinen ©enu^

plöpc^ in bellen flammen auflobernb, jicb gefte^en mufe, ha^

nur jie einanber gei^ören. 91un toar bes Seifinens, bes 93erlangens,

k
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bcr 2ßonnc unb be5 (SIenbes ber £iebe fein (£nbe: 2BeIt, 9Jiad)t,

9^ul^m, (SIan3, (£^re, 9?itterli^feit, Xreue, greunbj^aft, altes roie

roefenlofer 2^rQum oerftoben: nur eines nod^ lebenb: Sel^n[ud)t,

Se^njuc^t, unjtillbarcs, croig neu [ic^ gebärenbes Serlangen —
3(^mad^ten unb Dürften; einjige (£rtö[ung — Xob, Sterben, Unter*

ge^cn, 9Zi^tine^rertDa(^en."

Sei biefcr ^"^altsangabc ^at bcr SJieijter felb[t etroas

überfeinen ober bo^ ni(l)t genügenb [tar! betont, toas gerabe feiner

X)i(^tung bie etnsigartige Sebeutung oerlei^t unb loas jie für unjer

mobernes (£mpfinben innerlich ^od) über bie alte ©eftaltung ber

Sage Iiinaus^ebt. äßä^renb nämli^ im mittelalterlid)en (5ebi(^te

ber £iebc5tran! gan3 unoermittelt roie ein böfer 3ciuber roirtt, l^at

2Bagner biefes SJlotio baburc^ jeelif^ oertieft, ha^ er bie hdhen

\\d) bis baf)in unau5ge[pro(^en £iebenben löä^nen lä^t, fie tränfen

ben 3;obestranf. X>a, angeji(^ts bes na^en getoiffen ^^obes, ent=

jtrömt il^rem überqueltenben ^erjen bas ©eftänbnis i^rer Jßiebe,

bas jie nun ja ni^t me^r ju freuen l^aben, Töeil es rafc^ 3um

Sterben ge^en loirb. 91un erft erl^ält biefe £iebe bas fur^tbar

!Xragi[^e, ba bas fiiebespaar mit einem 9JiaIe ju feinem S^reden

erfährt, es muffe loeiterleben. ©e^t alfo im alten ©ebi^t ber

5lampf ums £eben gegen ben 2ob, fo loirb im X)rama ber ^artc

Streit um ben Xob gegen bas £eben ausgefolgten.

SfZie^fc^c f^ilbert barum bie §anblung fo: „3^^^ £iebenbe,

o^ne SBiffen über i^r ©eliebtfein, fid) oielme^r tief oertounbet unb

Derad)tenb glaubenb, begehren ooneinanber ben Xobestran! 3U

trinfen, f^einbar 3ur Sü^ne ber Seleibigung, in SBa^r^eit aber

aus einem nnbetou^ten Xirange: fie roollen bur^ ben Xoh oon

aller Trennung unb 2}erfteIIung befreit fein. T)ie geglaubte 9M^e

bes 3^obes löft i^re Seele unb füf)rt fie in ein fur3es f^aueroolles

©lud, rote als ob fie roirüic^ bem Xage, ber Xäuft^ung, ja bem

£eben entronnen toären."

Sei biefer 5lrt ber Stoffbe^anblung, bie gleic^fam oon 9?aum

unb 3^it losgelöft, nur bas rein unb etoig 9J?cnf^Iid)e fc^ilbert,

röie 3töei unglüdli^ £iebenbe fii^ treu bis 3um Xobe lieben, lag

es na^e, hal^ ber t)i^ter alles toeglie^, toas an 9}orgef^i(^te, Sutai

unb Hmroeltf^ilberung bie Xeilnafjm.e oon bem einen feelif^en

SB ür In er, W^atb SBagner. .18
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33organgc ptte abicnfen fönnen. ^n roa^rpft grojgartiger (£tn=

fac^^eit Derläuft ba^er bie §anblung, bie eigentlii^ nur aus brei

großen Svenen be[tef)t unb iebesmal auff)ört, loenn bie 2BeIt ju

bcn jroei £icbenben ^insutritt. Gpmberlain traf bafür bie ri^-

tigen SBorte: „9lur 3tDei ^erjonen, Xri[tan unb 31oIbe, jtef)en

gan5 im 25orbergrunbe
;

[ef)r roeit 3urüc!, fa[t jc^on jpmbolijierte

©ejtalten Don männli^er unb roeiblic^er 3^reue, erblicfen roir Äurn)e=

nai unb Srangäne; f)öf)er als bieje, aber noc^ roeiter 5urücE, 5^önig

5[Rar!e; !aum oom 2BaIbcsgrün ober üom fernen StReeresl^orisont

fic^ abf)ebenb, ben §irten, ben jungen Seemann unb 9JieIot . . .

$Ri(^t ein 2Bort fällt im 93erlauf bes ganjen X)rama5, bas nirf)t

in unmittelbarer Sesiei^ung ßur £iebe jtänbe."

3[t jo bie §anblung gans naä) innen gelegt, jo mufete natur=

gemäf3 bie Ii)ri[(^e Stimmung Dorroiegen. Das Stoffli^e unb

©ebanüi^c tritt gan5 3urüdf. Das ßiebesempfinben in all [einem

2Be^[eI jtDijdien ^immeIf)ot)em 3ciu(f)3en unb 3um=!Iobe=betrübt=jein

finbet [eine Darjtellung bis in bie gel^eimjten 9^egungen unben)ufet=

al^nungsüollen £ebens. ^ür eine [ol^e an Schattierungen unenbli^

reiche ®efüf)IsroeIt ift bie 9Jluji! allein ber reinjte unb DoIIfommenfte

9lusbrud. Darum ift bas gefamte Drama, [eine §anblung unb

[eine Sprache allein ous bem (5ei[te ber 5[Ru[if ge[taltet. Sei ber

Sprache fü^rt bas gelegentlich 3U Un[timmig!eiten. 9Jian f)at man(^=

mal ben ©ebanten, als ^aht ber 3^onbi^ter, um bie oerpöntcn

2ßorttt)ieberpIungen ber alten Oper ju oermeiben, 3U neuen 2Borten

gegriffen, bie bas barsuftellenbe ©efü^l e^er abfc^roäi^en ober

übertreiben, an[tatt es flar aus3u[prec^en, bie aI[o etroa ben (£in=

brud DOTi 2]erlegen^eitsu)orten machen, bie me^r burc^ bie aus*

malenbc 2Ru[i! als burd) ben Sinn ber 5Rebe geforbert roarcn.

^ber bamit [oll natürlich ni^t geleugnet toerben, bafe au(^ bie

Sprache ber Dichtung oon einbrudsooller S(^ön^eit i[t. 2ßas ©oetl^c

in ber Sraut oon ilorintf) nur er3äl^It ^at von bem £iebesüberflufe

ber beibcn £iebenben, oon if)ren i^Iag= unb SBonnelauten, i^res

£iebe[tammelns 9^a[erei, bas fü!^rt SBagner, freilief) auf ber anberen

©runblage einer tief tragifcfien, [ic^ na(^ %oh [epenben £iebc

toirfIt(^ aus. Da gel^t gan3 oon [elb[t ber regelmäßige 93er5 in

ein Stammeln abgeri[[ener Sä^e unb ausrufe über, alle über=
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flüffigcn 3i"i[^ß"= iinb ^ilfsroorte f^toinben, unb nur bas 2Be|en=

^afte bcr fiiebesrcbc bleibt. Gs ijt eben[o ruo^Ifeil ah ungered)t,

über bk überjc^roängli^e Sprarf)e bte[er Dicijtung 5U jpotten. 3^^"^

£e[en allein, unb üoIIenb5 5um 93orIefen ift [ie nic^t gejrf)riebcn,

jonbern jie forbert, um Döllig mit S(^ön^cit unb Sßal^r^eit roirfen

5U fönncn, unbebingt ben Xon, aus bem heraus unb um bef[ent=

tüillen fie gc|d)affen rourbe. 2Benn irgenbroo, [0 barf man in bie[em

SJlujübrama bas 2Bort nic^t Don ber 9Kuji! trennen roollen. 9lur

in bcr oollen SJiittöirfung ber SDlufif liegt bas ©e^eimnis biefer

roa^rl^aft überioältigenben unb in bis baf)in ungeahnte Jiiefen bes

^usbruds bringenben T)arjteIIung ber £iebe.

„X)iefes 2Berf ijt mel^r SlRufif als alles, was \6) 5Uüor gemacht

\)ahe," äußerte 2Bagner fclbft. Unb ebenfo [agte er: „^n biejes

SBerf erlaube ic^ bie jtrengften, aus meinen tF)eoreti[^en Se^aup=

tungen fliefeenben 9In|orberungen 5U [teilen: nid)t roeil iä) es nac^

meinem Si)[tem geformt ^ätte, benn alle X^eorie roar DoII[tänbig

Don mir Dergcjjcn; [onbern roeil ic^ l^ier enbli^ mit ber üoII[ten

grei^eit unb mit ber gänsli^ften 5?ücf[i(^tsIo[ig!eit gegen jebes

t^eoretijc^e $Beben!en in einer 2!ßei[e mid) beioegte, ha^ iä) rDäf)renb

ber ^usfü{)rung jelbft inne roarb, roie \ä) mein Si)ftem roeit über=

flügelte."

§ier aljo bas er[te 2Borttonbrama im DoII[ten Sinne bcs

Sßortes. 311 i)ß" Sieben ber X)i^tung gefeilt \iä) untrennbar oer*

eint bie Mu\\t als ein berounberungstoürbiges f^mp^onifc^es ©e-

roebe, in bem alles flutenbes £eben, ni^ts ©etoorbenes unb ge[t=

gelegtes ift. X)ie SRotioe — man ^ä\)\t etroa brei^ig — finb nur

<5i)mboIe bes inneren SBefens ber Stimmungen unb 3ufammen=
^änge; fie tauchen auf, entroideln unb oerbinben [ic^, trennen fic^

toieber unb oerf^meljen fic^ aufs neue, roa^fen unb nehmen ah,

umf(i)Iingen fi^ unb tauten unter, um in neuem 23ereine aufju^

töa^cn. X)abei ift bas SJlotio ber fiiebesfe^nfuc^t, mit bem bie

§anblung beginnt, bas feelifi^e 9J?er!3eicf)en bes gansen 2ßerfs.

2Bic es bur^ bie brei ^ufsüge burc^gefü^rt toorben ijt, ift suglei^

bie Se]^nfu(^t in i^rer Stufenleiter com „äufeerften SBonneoer*

langen" bis 5ur „allerentfc^iebenften 3^obe5fe^nfuct)t" nie über*

tDältigenber in üönen ausgebrüht roorben.

13*
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5tu(fj r}ier fel^lt es md)t oöllig an gefc^IoHenen ^oJ^i^ß"; ojic

fic burd) bie 23orgänge ber §anblung bebingt roaren: roir pren
bas Jßicb bes jungen Seemanns, ben Spottgejang ixurtöenals, ben

2;agesruf Srangänes. ^ber auä) bie[e özinjelroeilen loerben aus

bem flutenben 2on[trome bes ©ansen toie oon felb[t geboren unb

[inb in feiner SBeije me^r ^erausjulöfen unb als „SZummer" auf

]\ä) [elbjt 3U jtellen.

SBagner »erlangte für bas Orc^efter mit befonberem 9]a(^bru(I

eine oorsügli^ gute unb ftarte Sefe^ung ber Stretd)injtrumente.

^m übrigen i^at er \xä) mit ber 3"fti^iif^2"iß"5fl'^l begnügt, bic

bamals toof)! als eine rauf^enb=IärmDoIIe galt, l^eute aber nur

no^ als üeines Ord)ejter besei^net roirb. Die §013= unb ^h6)=

bläjer follen nad) bes SlJieijters Angabe burc^gängig 3U je breien

einer g^amilie be[e^t röerben: brei glöten, brci Oboen u\w. gür

ben .^irtenreigen i[t ein cngli[^es $orn oonnöten. ^u^ eine ^arfc

toirb geforbert.
^ ^

*

Das 2}or[pieI i[t im Aufbau äfinlic^ röie bas 3um „£o^engrin"

angelegt. (£5 beginnt mit leijen i^Iängen, bie allmäl^Iit^ in töa^[en=

ber Steigerung 3ur p^jten Stärfe an[(^röcUen unb bann roieber

bis 3um [anften 23er^aIIen abnehmen. 2Bagner felbjt bc[^reibt C5

fo: ^,Der 9Jiufi!er, ber biefes X\)cma — Se^nfu^t, unjtillbares,

eroig neu \iä) gebärenbes 2}erlangen, Sc^ma^ten unb Dürften —
jid) für bie (Einleitung [eines ßiebesbramas röä^Ite, tonnte, ha er

^icr gans im eigensten unbejd)ränften demente ber HJiu[i! ]iä)

fül^Ite, nur bafür besorgt [ein, loie er [id^ be[^rän!te, ba CEr»

[^öpfung bes X^emas uner[^öpfli(^ i[t. So lie^ er benn nur

einmal, aber im lang geglieberten 3^Q^> ^^^ uner[ättli(^e S3er«

langen an[^ioelIen, Don bem [^üd)ternen Sefenntnis ber garten

§inge3ogenf)eit an, burd^ sagenbes Seuf3en, hoffen unb ^Bangen,

Allagen unb 2Bün[(^en, Sßonnen unb dualen, bis 3um mä^tig[ten

5tnbrang, gut getoaIt[am[ten SKü^e, ben Durc^bru^ 3U finben,

ber bem fersen ben 2Beg in bas SUieer unenblic^er fiiebesiDonne

eröffne! Hm[on[t! O^nmäc^tig [inft bas ^erg gurüd, in Se^n=

[u(^t 3U Der[d)ma^ten, in Se^n[uc^t o^n' (Srrei^en, ba jebcs (£r«=

reiben nur neues Seltnen leimen lä^t, bis im legten (Ermatten bem
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brec^enbcn SBlicfe bie ^^nung f)ö(^fter 2Bonne be5 Sriangens auf=

bämmerl : es ift bie 2Bonne bcs Sterbens, bes Slii^tme^rfeins, ber

legten Sriöjung in jenes tonnberDoIIe 9^eic^, oon bem roir am
fernften abirren, löenn toir mit ftürmijdiejter ©eioalt barin einju*

bringen uns müf)cn. 9]ennen töir es Xoh? Ober ijt es bie nüi^tige

Sßunberiuelt, aus ber ein (£feu unb eine Siebe 3U inniger Hm=
jc^Iingung auf Xri[tans unb 3!oIbens ©rabe emporrouc^jen, toic

bie Sage uns melbet?"

So ijt in biejem ganjen, melobijc^ bie SJiotiüe iDunberooII

cnttoidelnben 93orjpieIe ber ^"'ficilt bes fommenben !r)ramas bereits

angebeutet. !Dabei \]i bas ^ragejeii^en be3eid)nenb, mit bem 2ßag=

ner jiclb[t biefe (£r!Iärung frf)Iiefet. Gs jeigt nämli^ nid)t loeniger

oIs bas eine SBebeutungsDoüe, ha^ ber I)ic^ter [elbjt bie ^^^agc

offen lä^t, roas es eigentlid) mit ber in ber Xragöbie looiel

bedungenen '^aä)t für eine 33etr)anbtnis l^at, ob fie lebiglic^ auf

S^ernic^tung unb Sd)eiben fjinroeift, ober ob in i^r bie SD?ögIid)!eit

einer tünftigen ^Bereinigung angebeutet roerben [oll. ^uf biefes

le^terc loürbe bie S^lu^emerfung f)in3ielen, bie an jene alte

i^ir^e erinnert, in ber no^ ^eute ber (Sfeu unb bie 5Rebe ge3eigt

toerben, bie h\ä)t oerfi^Iungen aus bem ©rabe ber beiben Sieben*

tfen emporftreben. ^uf bie oöllige 93erni^tung aber toeift fo man^es

Sßort mit S^open^auerj^em 5^Iang oon ber 23erneinung bes Gebens

in bem oon bem ^aare geroollten 2;obe. (Es tft ni^t ein Spiel mit

Sßorten, bas l^ier geübt loirb, aber eine bi^teri[(^e Hnüar^eit,

bie [öligen (fragen gegenüber too^I am "i^Ia^e erfc^eint, unb beren

SSorl^anbenfein in all feinem c^nenben S^ioeben ber S^ragöbie bas

©raujigc unb Düjtere 5U rauben imjtanbe i[t. ©erabe biefes ^^^9^'

seilen, in bem bas T)rama ausflingt, lä^t Spflögli^teiten ber §off=

nung offen, bie fic^ mit oerföl^nlii^em Xone in bas burs^ bas

furchtbare 23er]^ängnis tief erfc^ütterte §er3 bes 3u^örers ein3U=

j^meic^eln roijjen.

SBö^renb ber legten 3^a!te bes 93orfpieIs öffnet \iä) ber SSot=

l^ang. X)ie Ssene 3eigt bas 23erbed oon Äönig 3Jiar!es S^iff in

üoller gal^rt. "iKus ber §öl^e, oom SJlajte i^er, ertönt eines jungen

Seemanns frifd)es fiieb. ^Brangäne oerfünbet i^rer $errin 3foIbe

bie naf)e fianbung an i^ornroalls grünem Stranb. 3" gnmmem
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3orne5au5briic^ crgel^t [i^ bie $Braut, bie ^eute noä) an i^önig

MaxU üerfauft röerben [oll. SOlit [tummem Slid [c^aut ]k auf

2;ri[tan, ber gelafjen am Steuer fte^t, unb bumpf Hingt es roic

ein 2Ba^r[prucf) ber ganzen fiiebestragöbie Don il^ren Sippen:

„9Kir crforen,

mir Dcrloren,

I)cl)r unb I)cil,

Iül)n unb feig —
3^ob gctt»eii)tc5 $aupt!

3;ob gctDcil)tc5 ScrsI"

3::ro^ig befiel^It fie ben f)eimli(^ geliebten gelben 3U [i^, um
an it)m 9?a^e 3U nel^men. Der getreue 5turroenaI nimmt [einem

$errn bie ?InttDort ah unb oertoeigert ben ©el^orfam mit tro^ig

jpottenber 9?ebe. £ujtig fällt ha^ Sc^iffsoolf in ben Äel^rreim

ein, ber oolfstümlic^ Hingt tüie ber ganse Sang bes treuen Dienjt=

mannes, aber auffallenb beflamiert ift, benn ber 3^on liegt auf

'^^^ ^* ^ " •

„§eil! Unjcr §elb Zxi\ian,

toic ber 3ii^s 3al)len lann!"

Duri^ has folgenbe 3^)^69 ^[pi^öc^ ^folbens mit 5Brangäne er-

fal^ren loir bie 33orgej(^id)te ber §anblung: Der ^xt 9KoroIb roar

einft nac^ ber englif^cn ßanbf^aft i^ornxDall gesogen, um com
i^önig 9Jtar!e ben an ^^I^inb [c^ulbigen Xribut 5U befc^affen.

2;rijlan; ber ?ieffe bes i^önigs, l^atte aber SJloroIb jum SwzU
lampf fierausgeforbert unb bann bas $aupt bes 58e[iegten als

l^öl^nenben 3i"5 (Snglanbs nac^ ^t^önb ge[(^icft. Gr [elbft roar

babei im Streit oerrounbet tüorben. Da bie 2Bunbe nic^t l^eilen

TöoIIte, fu^r er hinüber 3U 3[oIben, beren $eilfun[t als nie t)er=

jagenb berühmt loar, unb liefe \\d) — untDif[enb, bafe [ie bie Sraut

bes erj^Iagenen SJioroIb roar — unter bem 9iamen 3::antris üon

il^r pflegen unb feilen. Sie ertannte ben gelben roof)! an ber

Scharte [eines S^ioertes, roar ober nic^t im[tanbe, ben rä^enben

3^obe5[tofe 3u fü^^ren, ba [ie Dom SUlitleib ber £iebe mit bem [iec^en

SDlanne gefe[[elt toar. 5ll5 balb barauf Xriftan jum jroeiten SJlale

fam, um je^t für [einen O^eim unb i^önig 3[oIbens $anb 3U be=

getreu, i[t [ie i^m too^I gefolgt mit bem ©ebanten, ben ©e^afeten

unb im ^Ttttem bod^ [0 l^eife (geliebten nun bem Hntergang 3U roei^en.
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Gr joll Sü^ne trinfen unb mu^ [tcrbcn. 2Bof)l bietet i^r

Srangäne [(^meici)clnb aus ber Xru^e if)rer 9?iutter bcn mächtigen

jCicbesjaubcrtranf an, mit bem jie jic^ bas ^erj bes gelben ge=

loinnen fönne, aber ^[olbe roä^lt anjtatt [einer ben 2;obe5tran!

für 3^riftan unb auc^ für ]\i).

X)as S^iff nal^t jid) bem £anbe. 9^o^ einmal forbert 3[oIbe

3:rijtan oor fi^. t)iefc5 'Mal erfc^eint er. ^uc^ er liebt 3foIbe.

5lbcr er oerj^Iie^t bie £iebe in [einer ©ru[t, um nic^t untreu

an [einem ilönige ju roerben, bem er bie Sraut sufü^rt. So ^at

er eine Begegnung bis 3U bie[em ^ugenblid oermieben. 3^^t

!ommt er, um 3ioIben ans fianb 3U geleiten. 3" flammenber

£eiben[^aft forbert if)n 3[olbe auf, 3ur Süf)ne für bie Sc^mac^,

bie er i^r angetan ^at, ben Xobestran! 3U leeren. (£r ertennt roo^I

burd) i^re 9ta^e[d)U)üre f)inbur(^, ha^ au^ [ie i^n liebt, ^ber

um [0 fe[ter be^arrt er babei, um [einer (£^re roillen 3U [terben.

So trintt er of)ne 3^19^" ^^^ „23erge[[en5 güt'gen Xran!", benn

[eine £iebe, bie i^n oor ber 2BeIt mit S(^anbe bebeden mu^, er*

3eugt in i^m ein3ig bas Seinen na(^ bem 2obe. ^folbe, nun

ebenfalls ber unau5ge[pro^enen £iebe 3:ri[tans [i^er, entreißt i^m

bann ra[d) bie S^ale unb leert [ie bis 3ur 5Reige. S^lun rDi[[en [ie

]\ä) beibe 3um na^en Sterben geroei^t unb roarten in ^ei^=[e^nenbem

SSerlangen nad) ber SSereinigung im Xobe. 3" über[trömenber

£iebe5[elig!eit [in!t 3[olbe an bie ©ru[t bes gelben, bas (£nbe

errcartenb. 5lnge[i^ts bes Sterbens i[t il^re £iebe offenbar ge=

löorben. ^ber Srangäne ^at in rerl^ängnisDoller Xreue ben 3^obes=

tranf mit bem £iebe5tran! t)ertau[(^t. SSerroirrt fahren bie £iebenben

aus i^rer [eligen Umormung auf unb mü[[en's 3U if)rem iDe^üon[ten

©lüde erfal)ren, bafe [ie loo^l einanber lieben, aber auc^ weiter

leben mü[[en. O^nmä^tig [inft 3[olbe 3u[ammen. Sc^mersüoll

ruft Xri[tan aus:
„D 2Bonne oollcr ZMtl
D 3;rug=gettietl)te5 ©lüde!"

^eilrufe oerlünben, bafe bas Schiff fe[lliegt unb Äönig 9Jlar!e

bie 93rüde betritt, um [i^ bie ©raut 3U ^olen. X)er 93or^ang

[(^lie^t [i^ [c^nell, no^ el^e ber (grroartete auf ber Süline er[d)eint.

Hngebulbig* erregte Grtoartung unb [ef)n[ü(^tige £iebesu)onnc
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fpre(^eu bie Xöne ber Gtntettung ^um jtoeiten 5luf5uge aus. $elle

anmutige Sommerna^t lagert über ber Sjene. ^m ©arten unter

l^oi^en Säumen ©artet 3foIbe auf bas allmäf)li(i)e 3Serjtummen ber

^agb^ornfanfaren. ^m Sc^roeigen ber 9^a^t raufest nur ber

riejelnbe Guell. Sergebens roarnt Srangäne {f)re §errin Dor ber

geplanten 3ujammen!unft mit bem geliebten .gelben, um[on|t roeift

jie auf bes Königs (5rr<^unb 9[Relot ^in, Don bem jie toal^rgenommen

i^at, toie er mit lauernbem ^V\d bas ^erj Xrijtans ergrünbete unb

u)ie nun oon if)m 23errat bes (5el^eimnif[es 3U für^ten ijt. ^\o\'i)^

roeift jebes 5Beben!en 3urü(f unb oerlöfc^t mit raj(^em (£nt[c^Iufe

bie £eud)te, beren glamme Xrijtan fernhalten foll. 3" Ieibenf(^aft=

lieber Sef)njud)t töintt jie bem 5^a^enben mit bem Zud)e 3U. Da
ftürst 3:rijtan f)erein

;
jie fliegt if)m mit einem greubenjc^rei entgegen

unb an bie 93rujt.

Damit beginnt bie längfte aller Jßiebes[3enen, bie je gcbic^tet,

je gejungen iDorben ijt unb bie bes ^örers Seele immer xoieber neu

erj^üttert, ja gerabesu 3erjc^mil3t, loenn er ben in lauter 2Bof)IIaut

getauchten Stufengang biejer fiiebesroorte, biejer 2Bonne!Iängc unb

Sd)mer3en5töne üernimmt. 2Bagner jelbjt j^rieb barüber: ,,9Jlein

griifetes SJieijterjtüd in ber 5\unjt bes feinjten allmä{)li^en Hber=

gangs ijt geujife bie gro^e S3ene bes stoeiten ^!tes öon Xrijtan

unb 3iolbe. Der Anfang biejer Ssene bietet bas überjtrömenbjte

£eben in jeinen alleri^eftigjten ^Iffeften — ber Sd^Iufe bas ruei()e=

Dolljte, innigjte Xobesoerlangen. Das jinb bie beiben Pfeiler:

nun je!)en Sie einmal, 5\inb, u)ie \ä) bieje Pfeiler oerbunben

^abe, roie jid) bas Don einen 3um anbern f)inüberleitet!" 3^^^'

gejang löjt \iä) mit SBe^jelgejang ah. Gine gülle roeic^er unb

inbrünjtiger SJlelobif ijt über bas ©an3e in unerj(^öpflid)em 9^ei(^=

turne ausgegojjen. (£rjt ijt's ein Sc^toelgen ^ö(i)jter Seligt'eit in

ber enblid)en, ein3igen SBieberoereinigung, bann ein finjteres ©rollen

mit bem feinblic^en Xage, bem tüdijd^en 2ageslid)t, bas nur 9flot

unb ^ein erroedt. Denn Xag toar's, ber aus Xrijtan log, als er

nad) ^i^^önb loerbenb ge3ogen roar, Züq, ber 2]^!^^ einjt i^m

entrüdte. Die S^^a^t ijt's barum, bie jie begehren. Die $Rac^t roä^lte

3Jolbe, als jie ben ^^obestrant reichte, 5la^t roar's, als \k am
2:or bes Xobes il^re £iebe erfannten unb befannten. So roar ber
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ZaQ if)r ^dnh, öie 9ia^t i^r Griöfcr. Sie ^aj[en ba5 £eben

unb er[e^nen ben Xoh. ^m trügeri|^en Scheine ber 2BcU, mit

bcm 23errat an bcn 5\önig unb ©ema^l im ^erjen, roollcn jie ni^t

länger atmen. 9lur ber 2ob fann if)nen Befreiung bringen. So
je{)nen jie \iä) \)\n 3ur l^eiligen Skc^t ber £iebe unb tle{)en in f)ei^em

föebete jenen rounberbaren 3i^i^9ß[cing

:

„O jtnf t)ermebcr, nimm mtd) auf

9?ad)t ber fiiebc, in beinem Sd)ofe,

gib 93ergencn, löje oon

bafe id) lebe; ber 2!BeIt mici) los!"

93rangäne5 3;agruf oerl^allt unge^ört. (£r|t bie Stimme 5^ur=

töenals „9i[ette btcf), ^riftan!" ruft bie 5um 2obe bereiten in bes

£cbens 2Bir!Ii^!eit 5urürf. SJlarfc, StRelot unb anbere SJiänner [inb

F)ercinge[tür3t. 3[oIbe le^nt \\ä) mit abgetoanbtem ^Intlitj j^am=

erfüllt auf bie ©lumenbanf. 3^ri[tan perbecft mit feinem SQiante!

bie ©eliebte, bann aber, roie ber SJlorgen bämmert, ruft er bumpf

unb, üon bem neuen Qid)U angeefelt, na^ langem S^roeigen:

„T)tx öbe ZaQ —
3um legten SRal!"

S^mer^beroegt, of)ne §afe unb ©roll, ooll Seelengrö^e rebet

5lönig SJlarte l^errli^e 2Borte. X)en unerfor[c^Ii(^ fur^tbar tief

ge^eimnisDoIIen ©runb für bes greunbes SSerrat üerftel^t er graar

nic^t. ^u^ 2^ri[tan !ann if)m barauf !eine ^ntroort geben, ober

tief gebeugt beutet er noc^ einmal bie geliebte '^xan auf bas

2Bunberrei(^ ber 5Rai^t, in bas er einbrecfien roolle, unb ftür3t [i^

bann in SÖZelots S^iöert. 2;obtDunb jin!t er in i^urroenals ^rme.

SBel^mütig büjter l^ebt bas 33or[pieI bes britten ^ufjuges an.

^Iles beutet auf bittre S^lot unb i^erbe £eiben. Xtn[ägli^ traurig

flingt bie alte ernfte 2Bei[e bes ^irten. X)ann jeigt uns ber ge=

öffnete 3}or^ang ben oerroal^rloften ©arten^of Don 2ri[tans Surg

5^areoI. Dorthin i^at i^n ber treue 5turu)enal getragen. 9^un liegt

er unter ber großen £inbe unb flu^t bem 3^age, ber if)m, ben

9k(^tgetDeil^ten, noc^ einmal mit feinem ©eleuc^t umfängt. Dem
oerstoeifelten, oergebens mit bem Xobe ringenben gelben teilt

i^urroenal mit, er f)aht einen Soten na^ ber „bejten ^rjtin" ge=
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[anbt. 3" ^i"^i^ SSifion fielet er bas S^iff, Don fanften 2Bogcn

geleitet, 3foIbe an $8orb. 2Bir!li^ erflingt ba ein fröf)Ii(^er §trten=

reigen — es i[t, als loenn 3ii"9 Siegfrieb [eine 2Bei[e [ingt —
unb ein S^iff nai^t. ^n fnr(^tbarer Aufregung jpringt Xrijtan

Dom £ager auf, tias Slut entftrömt feiner 2Bunbe, taumelnb jtürst

er ber l^erbeieilenben 3[oI^^ entgegen, jin!t in i{)re ^rme unb, ben

legten Süd feiig auf fie geheftet, leblos 5U Soben. 93lit roefien:

S^meräenstoorten bri^t ^folbe o^nmäc^tig über ber Jßeic^c 5U=

fammen.

3lus ber Xiefe l^ört man bumpfes ©etümmel unb 2ßaffenge!lirr.

(Ein sroeites S^iff roar gefommen. WaiU unb äRelot naf)en. ^n
2But unb $afe oerrammelt 5turn)enal bas Üor unb ftredt ben ein=

ftürmenben äRelot 3U Soben. X)a eilt Srangäne ^erbei: Äurtoenal

roirb 5urüdgetrieben unb jinft 3U bes toten gelben gü^en tot nieber,

nad)bem if)m bie legten rül^renbcn SBorte ber Xreue entftrömt finb

:

„Jriitan! Kräuter!

S(f)ilt mi^ nid)t,

bofe ber 3:reue aud) mit fommt!"

5[Rarfe, Don Srangäne über ben grau[en 3u[ammenl^ang ber

Dinge aufgeflärt, mar gefommen, um [einem SBeibe ju entfagen

unb [ie mit Xri[tan 3U nermdi^Ien. Cr fommt ju \pät. 3::eilna^m=

los Dor \\ä) ^inblidenb, ben 5BIid auf 2ri[tan geheftet, Iö[en [li)

5[olbens £ippen 3U bem ergreifenben S^Iufege[ange, ber na^
S^mer3 unb 3ii^^Ii^au[(^en unter 3arten ^arfenflängen gel^eimnis=

DoII er[tirbt. DerSiebestob l^at [ie com lügneri[^en Xag erlö[t unb

auf [anften ^^ittic^en in bie unenbli^en ^^J^ii^Ti ber ^ei^ er[e^nten

eroigen 9^ac^t getragen. Die £ei^en ber nun im 2;obe ^Bereinigten

[egnet 5^önig WaiU.

Das §oft^eater in ilarlsru^e ^atte tro^ guter urfprüngli^er

^b[id)t bie 5Iuffüf)rung bes „3^ri[tan" unterla[[en; man fanb bort

ni(^t ben SJiut, bie ungeroof)nte 9?ie[enlei[tung auf [id) 3U nel^men.

5n 2Bien fiatten oiele mü^[ame groben [tattgefunben, unb bann

^atte man bo(^ bas 2Berf als unauffü^rbar bei[eite gelegt. So
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l^atte fid} ein ganjer Sagentreis um bie[e geJ^eimnisDoIIe Schöpfung

getDobcn : fein SQlenjc^ oermöge bie[e Xonjprac^e ju oerfte^en, feine

Sänger tonnen biefe SBeifen fingen, tein Or^efter bie)e unerhörten

RIangfoIgen jpielen.

(£5 röar für SBagner 5ur G^ren[ac^e geroorben, bas T)rama auf

bie Sü^ne 3U bringen, gans abgefe^en baoon, bafe [ein ^ers mit allen

(^ajeni bana^ brängte, ' biejes i^inb [einer Sc^mersen aufgeführt

3U jte!^en. £ubrDig IL l^anbelte barum gan3 im Sinne bes SJteijters,

als er für ben grüt)Iing 1865 bie ^uffü^rung bes SBertes befahl.

X^ie "^Proben, für bie bas 9^ejiben3tt)cater 3ur 33erfügung gejtellt

iDorben toar, begannen mit all ber mü^jeligen illeinarbeit, bie bas

(Sinjtubieren biejer j^roierigen 2Bunber[^öpfung erforberte. 2Bagner

:^at auf bieje ^rbeitsseit mit befonbers bantbarer ^i^^ii^^ 3urüd=

geblidt. „3^ ^^ittc eine tur3e Sdt, in roelc^er i^ toirtlic^ 3U

träumen glaubte: es loar bie ßdt ber groben bes 2^riftan. 3um
erjtenmal in meinem £eben loar ic^ f)ier mit meiner gan3en

DoIIen ilunjt roie auf einem ^fü^I ber £iebe gebettet. So mu^te

es einmal jein! (£bel, gro^ unb frei unb rei^ bie Anlage ber

gan3en Run[ttDert[tatt : ein tounberbar, com §immel mir be[^iebe=

nes ilünjllerpaar, innig oertraut unb liebeoollft ergeben, begabt

3um Grftaunen. 2ßie ein 3o^&^^^^ai^'ii rouc^s bas 2Bert 3ur un=

geat)nten 2ßirtli(^teit." X)k 3tDei i^ünftler niaren bas S(^norr[(^e

G^epaar. £ubtDig S^norr oon i^orolsfelb roar bamals in Dresben

angeftellt. (£r roar ber Sot)n bes bortigen um [einer Sibel in

93ilbem loeitberü^mten iülalers unb ©aleriebirettors, ein $0lann oon

fein[ter Silbung unb größter bramati[(^er (5e[taltungstraft. Gr

rou^te [i^ [0 in bie 5?oIIe bes 2ri[tan ^inein3UDer[enten, ba^ er ben

treuen Reiben ni^t nur [pielte, [onbern bafe er [elb[t in jebem 2;on,

in jeber ©ebärbe ber §elb roar. 9lie roieber i[t roo^I eine 2Bog=

nerf^e ©e[talt [0 uuDerglei^Iic^ oertörpert roorben roie burc^ if)n in

jenen Xagen. 2Beniger genial aber tü^tig roar bie £ei[tung [einer

um 3e^n ^df)xt älteren g^öu clIs 5|oIbe. !Den 5^urroenal [ang ber

alte X)resbner ^^i^eunb ^nton 3Jtitterrour3er, ber ein[t Dor 3roan3ig

3at)ren ben er[ten 2BoIfram von (Sf^enbac^ ge[ungen l^atte.

Über ber ^uffü^rung bes „Xri[tan" [^roebte in[ofern bo^

anfangs ein ungün[tiger Stern, als [ie nac^ ber üor bem 5tönig
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unb einer erlefencn 3u'^örer[d)ar ftattge'^a&ten ©eneralprobe röcgen

eines ltnioof)I[ein5 ber 'i^iau Schnorr um melirere Sßodjen oerf^obcn

toerben mufete, ba boc^ SO^ünc^en doII düu 3ugereijten toar, bie bas

neue 2Berf je^en toollten. Sc^Iießli^ aber loarb am 10. ^uni 1865

bie erjte 33orfteIIung 5U einem großartigen Xriump^tage für 2ßagner,

ber t)on ber ^^tenbantenloge aus bie SBiebergabe [einer Schöpfung

genoß, iDäf)renb ^ßüloro ben Xaftjtoct [^toang. 5lu^ bie brei in

raf^er ^yolge uorgenommenen SBieberl^oIungen oerliefen unter bem

jtürmif(^en ^BeifoIIsjubel besjelben SUün^ner ^ublüums, has 5U

gleicher ^üt ben Srfiöpfer biefes SBerfes oon ber Seite bes Iönig=

liefen (5^reunbe5 roegjubrängen [u^te. Hnb biefer fönigli^e greunb

I)at gerabe biefe Siegestage mit innerli(^jter Sefriebigung herauf*

geführt unb bur^Iebt!

Sßagner oerabfd^iebete jic^ oon bem teuren Sänger^elben

mit oiel froher Hoffnung für ein fommenbes roeiteres !^vi=

[ammeniöirfen. Sßenige 3^age barauf errei^te i^n bie 9ia(f)ri(^t

üon bem plö^Ii^en 2obc bes Sängers. (£r eilte nac^ Dresben;

aber bie !^err[d)enbe Sommerf)i^e f)atte eine raj^e Seife^ung bes

Sßerftorbenen geboten er[d)einen lafjen. 2^aujenbe oon Sängern toaren

jujt 3um großen beutfdien Sängerfeite in ber (£Ibe[tabt Derjammelt,

als ber SKeifter burc^ bie fe|tli^ gef(^müdten Straßen fu^r. ^a
— meinte er — b e r Sänger ijt eben geftorben, unb fu^r jofort na^

3[r(ünrf)en jurüd. ^n feinen „Erinnerungen an fiubroig

S^norr" ^at er bem Sängerfreunbe ein fö[tli^es Dentmal geje|t.

„2ri[tan unb 3ioIbe" i[t bas 2Ber! geroejen, bas jic^ am Iang=

famften eingebürgert f)at. (£s galt für gar ju lang unb jditöer. ^n
SQtünc^en röurbc es surücfgelegt, als 2Bagner bie Stabt oerlaffen

unb ^BüloiD feine Dirigententätigfeit eingeftellt i^atte. SBeimar ge=

bül^rt auc^ ^ier ber 9?uF)m, mit feinen bej(^eibenen straften hm
großen 2ßurf getoagt 3U ^aben. ^n ^Berlin !am es erjt 1876 jur

erften ^uffüt)rung, 3U ber ber 9Jiei[ter felbft no^ mit förbernber

2;at!raft erf(f)ienen mar. (£rjt in Sai)reutf)s u)of)Iabge[timmter

©efamtfunjt ^ahm wix ganj erfafiren, mit roie geroaltiger SBu^t

biefes Drama auf ber Sü^ne 3U toirfen oermag.
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f^er ©ebante 5U ben „Süieijterjingern" toar in 2Bagner juerjt

aufgetaucht, als er im Sommer 1845 5ur (Erholung in SJlarienbab

roeilte. I)amal5 f)attc |i^ gerabc [einer 8eele in Ieibenfd)aftli^ftem

Stampfe ber ,,Xannf)äu|er" mit all ber tiefen Xragif abgerungen,

unb ber SJieiftcr fü^^Ite, roie in i^m mit natürli^em (5egenfd)Iage eine

freiere Stimmung ^la^ griff, in ber ji^ roo^I leidste unb frö^Ii^e

Stoffe bilben tonnten. Va^ cnljpra^ ja au^ gan3 ber im ©runbe

Inertem, ja luftigen unb ausgelafjenen ©emütsart, mit ber 2Bagner

unoerroaubt bur^ bas fieben jc^ritt, roenn jie auc^ in feinen 3Ber!en

fic^ tünftlerif^ nur feiten offenbort. 3ii'^^Tn liefen roo^Igefinnte

i^reunbe ni^t baoon ah, if)m ju raten, eine fomif^e Oper 5U

fc^reiben, bie i^m toeit lei^ter ben 3utritt ju ben beutfi^en Xi^eatern

unb bie 9lner!ennung feiner 3ßitgenoffen oerf^affen toürbe, als bas

feine fi^roeren tragif(^en 2Ber!e 3U tun imftanbe roären.

2Bie einft bei ben ^It^ienern ein Weiteres Sati)rfpiel auf ben

iDUc^tigen (Srnft ber Xragöbie 3U folgen pflegte, fo follte nun bem

tragifc^en Sängertriege auf ber SBartburg ein froher Sängerroett=

ftreit in 9lürnberg folgen, ^n beiben 2Ber!en bilbet ben SCRitteI=

pun!t ein 2Bett!ampf um ben ^reis ber §anb eines SRäbc^ens:

nur ha^, toas bort mit büfterer Sc^roermut geftaltet löorben roar,

l^ier eine frö^Iid)e X)arfteIIung5rDeife finben foIIte.

T)abei fa^te SBagner na^ feinem eigenen ©eftänbnts in biefem

erften (SnttDurfe §an5 Sad^s als bie le^te (£rf(^einung bes tünftlerif^

probuitioen S^oltsgeiftes auf unb [teilte i^n mit biefer ©eltung

ber meifterfingerli^en Spie^Bürgerf^aft entgegen, beren bur^aus

brolligem, tabulatur=poetif^cm ^ebantismus er in ber "iperfon bes

3Kerfer5 einen ganj perfönlic^en ^usbrud gab. Diefen S[Rerfer, ber

als ein Don ber Singerjunft beftelltcr ^ufpaffer ben 95ortragenben

3U tritifiercn ^atit, roar ja bem 9[Reifter felbft allerroegen in ber
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3ünftigen 9Jlu[tf!riti! begegnet; naä) bereit SD^etnuttg ^atte er \a [(^on

längjt „t)er[ungen". ^m übrigen Derläuft bte gabel bes Gntcourfs

naä) i^rem äußeren bramatt[(^en (Sang fajt genau [o toie bas jpätcr

ausgefül^rte 2ßerf, bejjen Sc^Iufereim t)on ber f)eiligen beulfc^en

5lun[t fogar ^ier jc^on fejte ©ejtalt getoonnen f)at.

SBill man ben Spuren nac^ge^en, bie auf bte bi(^teri[c^e (£r=

ftnbung ber SO^eifterjinger mitbefttmmenben Ginflu^ gehabt f)aben,

[o roirb man 3unä(^[t auf G. 3^. %. ^offmanns ^Rooelle „9Jiei[ter

3Jlartin unb feine ©ejellen" gefül^rt. Dann Boar es ein 1827 er-

fi^ienenes Drama üon Dein^^arbjtein, „§an5 Sat^s", bas ni^t o^ne

Sinroirfung auf bie poetij^e Empfängnis in SBagners Seele ge=

blieben tjt, unb sroar roeniger oiellei^t in [einer Urgejtalt, als

oielme^r in ber t)on 9^eger bejorgten Opernbearbeitung, bie £or^ing

im 3af)rc 1840 mit bem 2^itel „$ans Sac^s ober bie SDleijter=

finger" fomponiert ^atte, unb ber ein freunbli(^es aber nur flü^=

tiges S^idjal auf ben beutfcf)en Sühnen bereitet röorben toar. (Sine

9?ei^c Don 25orgängen, ^erjonen unb SDlotiuen aus biefer Oper

i^aben 3tDeifellos 2ßagner üorgefc^rocbt, als er [elb[t [ein 2Berf in

Eingriff nal^m. So finben wii l^ier ni^t nur ben ©olbf^mieb unb

ben £e]^rbur[(^en, [onbern auc^ ben Sängerroettfampf unb ein ent*

toenbetes ^reislieb, mit bem [i^ $ans Sa^s' Jtebenbu^Ier, (£oban

§e[[e, beim 2Bett[ingen lärfierlic^ ma^t. Übrigens läfet [i^ au^
mit gutem ©runbe behaupten, 'Oalß no(^ eine anbere £or^ing[^e

Oper ,,Der 2Baffen[^mieb" mit if)ren ^erfonen auf 2Bagner ein=

geroirft l^aben mu^ ; toie man benn in [einem Drama au^ be[timmte

9Za^!Iänge oon ©oet^es prä(^tigem ©ebic^te „^ans Sa(^[ens

poeti[^e Senbung" auf[püren fann.

Gs i[t in jenen 3^agen beim er[ten Gntrourfe geblieben. Salb

genug tourbe bes Xonbirfiters Seele oon ber tragifc^ [e^n[ü(^tigen

©e[talt £o]^engrins unaustoeic^Iid) in (5^11^1" gef^Iagen, unb 3ubem

roar bie rDeIt[d^mer3li(^e unb bittere ^^onte, mit ber ber 9Jiei[ter

bamals no^ auf ben Grfolg [eines Schaffens \a^, einer roirüi^

fün[tleri[(^en (5e[toItung bes 9^ürnberger Sängerfriegs mä)t gün[tig.

(£r[t als bie[e [^arfe, ä^enbc Stimmung [i^ 3U toirüic^em ^umor
bur^gerungen l^atte unb [o bie ettoas gestoungene £u[tig!eit ber

früheren ^a^xt einer männli^= reifen, abgeflärten §eiter!eit ge=
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iDic^en loar, fonnte 2ßagncr Don neuem baran bcnfen, ben alten

Stoff im Sinne feiner eigenen 5^unft toal^r^aft ju betuältigen.

^ber bis es foroeit gefommen unb ber golbene §umor im 2Birr=

töarr bes fiebens errungen toorben löar, ^atte es no^ oieler

peinDoIIer i^ämpfe unb Gnttäuf^ungen beburft. (£5 mufete bie

graufig=büftere 2;riftan5cit burc^Iitten lüerben, el^c es für bie fonnigen

9[Rei[terfinger fiic^t unb i?uft in bes 5[Reifters Seele roarb. Xriftan

5eigt nod) bas DoIIe bittere Usingen mit £eib unb Sel^nfud^t. ^n
bem §ans Sa^s offenbart ber SJieifter ben geroonnenen Sieg, bas

Hnoermeibli^e roirb mit ber gelajjenen Sßürbe einer übertoinbenben

Seele getragen; ber tiefe Schmers ^at [i^ in bas 3""ßi^ltß ^^^'

jdllojfen unb oermag faum no^ bie Oberfläche ber ^erjensäufee^

rungen 5U träufeln. §ier l^errfc^t ber ftille, müf)fam errungene

(5riebe bes ergebungsooHen 93er5i^ts. '^laä) aufeen glänjt alles in

golbenem S^ein ; nur im tiefften 3""^^" toü^It — Ruberer ^ugen

ücrborgen — l^eimlic^ ber nagenbe Sc^merj.

Diefes unmittelbare ^ufeinanberfolgen ber bunfeln Xriftantage

mit ben Ieu(^tenben 5[Reifterfinger3eiten ^at man(^en als unnatür=

Ii<^ befrembet. W\i Hnret^t. Denn gerabe biefe ^uslöfung ber

angftüollen Seelenfpannung ift eines großen unb beutfrfien SJlannes

iDürbig. Unb 91ie^f(^e l^at ein treffenbes 2Bort gefunben, als er

barüber fagte: „2Ber ji^ über bie 9Za(^barf(^aft bes Xriftan unb

ber SJleifterjinger befrembet füllten fann, ^at bas £eben unb 2Befen

aller toafir^aft großen Deutfc^en in einem roic^tigen fünfte nic^t

oerftanben : er toeife nid^t, auf toel^em ©runbe allein jene eigentli(^

unb einsig beutf^e §eiter!eit Butlers, Seetl^ooens unb SBagners

enoac^fen fann, bie oon anbern SSöIfern gar ni(^t oerftanben töerben

toirb unb ben je^igen Deutfc^en felber abl^anben gefommen ju fein

f^eint — jene golb^elle, bur^gegorene 5[Ri[c^ung oon (Einfalt, 2::ief=

blid ber £iebe, betracE)tenben Sinn unb S(^alf]^aftigfeit, roie fie

SBagner als föftli^en 3^ranf allen benen eingef^enft ^at, roel^e

tief am £eben gelitten ^aben unb ji^ il^m glei(^fam mit bem Qäd)dn

ber ©enefenben toieber sutoenben."

Sec^je^n ^a\)u roaren feit bem erften (Sntrourfe oerfloffen.

„fio^engrin", „2rijtan", „5tf)eingoIb" unb „Siegfrieb" roaren in»

Sroif^en oollenbet toorben. Die §anbf(^rift ber 3Karienbaber Dic^*
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tung röar in bte §änbe SJiat^ilbe 2ße[cnbon!5 übergegangen. 3ft

fte es geroefen, bie bem ^^-reunbe riet, ben alten Stoff loieber in

Eingriff 3U nehmen? 2ßar er es [eiber, ber bie !^dt bcr -Reife für

gefommen f)ielt, um bie X)ic^tung längjt cergangener 2age aus

i^rem S^Iummer roieber ju ertoeden ? 2Bir roifjen es ni^t. ^t'i>^n=

falls erbat fi^ SBagner im ^Roüember 1861 üon ^aris aus bie

Sfi'je Don ber 3üri(^er ^^reunbin jurücf, unb am SBei^na^tsfefte

roar |ie in feinen §änben. (£r roar im Sommer jUDor in 91ürnberg

getoejen. X)a roaren lang Derge[[ene 5BiIber unb i^Iänge in [einer

Erinnerung roieber aufgetaucht, je^t flang's ii^m nac^ roie eine

Ouoertürc 3U ben „50lei[ter[ingern Don 9^ümberg". Xlnb bas neue

Straffen begann.

5ölit glül^enbem (£ifer ging ber I)i(^tcr ans SBerf, um in bcr

fran3ö[i[(^en §aupt[tabt bas beut[c^e[te aller [einer 2Berfe 3U doII=

enben. (£r f)atte einen 2>erleger in ber (5e[talt bes $errn Schott

in 301ain3 gcfunben. 33or[d)ü[[e oon bort töaren if)m [d)on gesal^It

roorben. So brannte bie 5lrbeit if)m auf iitn 9^ägeln. ,,Wit bem

1. Oftober 1862 mufe bie Oper an alle beut[d)e Xl^eater Der[anbt

unb f)offentIi^ oor X)e3ember auf allen aufgefül^rt [ein", [^rieb er

bamals mit einer 3^Der[i^t, bie freiließ eben[o auf einer Selbft*

täu[^ung über bas 5[Ra^ [einer ^rbcitsfraft, toie auf einem 2Ser=

fennen ber beut[^en !Xr)eater3u[tänbe beruf)te. 3ii"ä^[t ging es

mit fliegenber §a[t an bie ^usfü^rung bcr X)i^tung, bie i^m [0«

lange in 5\opf unb §er3en geruht unb babei i^re oolle 9^eife ge=

funben ^atte. 5In SOIalroiba oon SUlei)[enbug richtete er bie ßziUn

:

„X)ie üier 2Bo^cn Arbeit in ^aris roaren meine glüdli(^[ten. 3^
fonnte ben S^^^^^ ö^^t nur eri^alten, roenn i^ ni^t re^ts unb

linfs blidte; [^Iiefeli(^ ]ai) \6) feine S[Ren[(^en mcl^r, [onbern nur

©ar^ons unb Goncierges. X)as ©ebid)t f)at mir ungeheure ^^cube

gemalzt; iö) glaub', 's i[t mein genial[tes "j^robuft!"

5RatürIi^ roar le^tlic^ ber 3tDingenbe 3öuber nic^t bas SDIain3cr

©olb ober bie Suc^t nac^ Erfolg, [onbern im tief[ten ©runbe ber

innere X)rang, [i^ oon ber Seele 3U [d)reiben, toas bang unb frol^

3uglei(^ auf i^r Ia[tetc, unb bie eigenen Erfahrungen in SBorte unb

Xönc 3U fleiben. Der i8rieftDed)[eI mit 5lRat^iIbe 2Be[enbon! aus

jenen !^t\ttn [priest beutli^ genug über bic[cn fün[tleri[c^en $er*
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3en55tr>ang, unb es ift tief crgrcifenb, ju je^en, tnic im (5fort|^reitcn

ber arbeiten bcr alte bittere ßiebesj^mers firf) immer me^r 5ur

janften oerjic^tcnben Sße^mut Dcrüärt, unb roic [^lie^Iic^ in bes

SDieifters Seele jener §umor 5ur §err[(^aft gelangt, ber oon freier,

Jonniger §ö^e aus mit milber lä^elnber 5Ru!^e auf ben 2Ba^n ber

Slßelt ^erabblidt.

5hir einige Sriefftelten [oTIcn bacon 3ßii9"i5 geben, roie un=

mittelbar auc^ mit biefem 2ßerfe 9Jiat^iIbe SBefenbon! oerbunben

i|t. SBagner jrf)reibt an [ie: „^c^t arbeite i^ mit iDunberbarer

§a|t ben ^lan f^nell aus; es lourbc mir gan5 mo^I, babei 5U be=

merfen, roic !Iar mein ©ebä^tnis geblieben ift, roic roillig unb cr=

giebig meine ^^antajie im Ccrfinbcn roar" . . . „X)cr alte (SnU

rourf bot roenig, ober gar nichts, ^a, ha^u mu^ man im ^arabies

gcrocjen [ein, um cnbli^ 5U roijfcn, loas in jo ctroas ftedt" . . .

„SO'ianc^mal tonnte i^ cor £acf)en, man^mal cor 2Bcineh nic^t

loeiterarbeitcn" . . . „Die 2BeIt !ann mir nur ^ell erfc^einen, bcnn

i^ blide nun nic^t me!^r in bie 9la^t, jonbern aus ber yia(i)V'

(£r er3äf)It, roic x\)m bas 2Bcrf ungeahnte Sciigfeit bereite, ba er

alles unb jebes ©ut bes £ebens oerloren unb ni^ts me^r ju l^offen

l^abe. „3^^t Derftcf)c irf) bic Seligfcit, bie roir toirflii^ ni^t er[t

5U crl^offen l^aben, fonbern beren loir $crr finb." Die ^i^eunbin

aber erroibert bie roa^rcn SBortc: „Oraft niemals, [0 roill's mir

l^eincn, [prubcltc ber Quell 3^rer Di^tung reicher unb urfprüng*

Ii(^er, als biesmal. '^ud) \\t es eine ^rt ©crec^tigfeit gegen ji^

|elb|t, bcm tiefen, unDcrroüftli^en §umor, einer [0 bcbeutcnben

^ngrebiens 3^res G^arafters, einmal feine überroiegenb ent=

fpre^enbe Deutung 5U geben."

5Im 25. 3anuar 1862 erhielt ä«at^ilbe SBefenbon! W voU-

cnbetc Dichtung als i^r Eigentum, bas bcr StRcifter, toic er fagt,

i^r nur roiebcr sugcftellt ^abc.

^m 5. gebruar las SBagncr b^i S6)oti in StRoinj bas 2Berf

einer üeinen ericfcnen ©efeüfc^aft oor, 5U ber au^ bcr treue ^eter

Cornelius allen ^inbernbcn SBaffcrflutcn unb 3ugr)crfpätungen jum

Xxo^ aus 2ßien i^erbeigeeilt roar. (£in ^lugcnjeugc f^ilbcrt uns

ausfü^rli^ biefe 2}orIcfung, oon bcr er meint, ha^ fic fic^erlid)

feiner bcr ^nroefen^cit roä^renb feines Bebens nergeffen roerbc.

SBütIncr, ?lid)arb 2Bagncr. 14
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„Die SJJobuIationsfä^tgfeit fetner Stimme mar [o grofe, bafe er

balb nirf)! me^r nötig ^atte, bie Si^amen ber ^anbelnben ^erfonen

cinjeln ju nennen; jeber rou^te gleid^: bas ijt je^t Goa, Stolsing,

Qaä)5 ober Rogner, bie "ba reben, unb gar erft bei Daoib unb 5Bed^

mefjer roar in feinem Stimmflang jebe 23errDe^fIung mit ben anbercn

abjolut ausgej^Ioffen. Selbjt in bem leb^often Dur^einanbergerebc

ber 9Heijterjinger f)ob \\ä) jeber von bem anbern [o beutlic^ ab,

bofe man f^on ein förmli^es (Enjemble 3U l^ören glaubte, bas hk
3uf)örer mit fortriß unb jie ju jtürmij^en i^unbgebungen oer*

anlaste . . . 3^^^"^ ^^^ 5lntDejenben toar es am S(^Iuffc bie[er

unoerge^li^en 5?eprobu!tion flar, bafe er an ber SBiege eines

mächtigen, epod)emac^enben S^unjtroerfs gejtanben."

Demselben begeifterten 5lun[tiünger oerbanfen loir auc^ bie

Sc^ilberung einer anberen 23orlejung ber X)irf)tung, bie auf ben

Don prfjften fünftlerifd)en ©ebanfen erfüllten lei^t erregten SJieifter

ein eben fo gelles otreifli^t roirft, roie auf bie fiausbadene, nur

auf ben Grfolg unb bas ^ublifum ad)tenbe Seele feiner (5^ou

StRinna, bie il^n in jenen Xagen in Siebri^ aufgefu^t l^atte.

X)er an fi^ gan3 unbebeutenbe 33organg ift für beibe Xeile 3U be=

^ei^nenb, als bafe er ^ier übergangen roerben !önnte. Spricht er

boc^ beutli^er aus, roie lange Darlegungen, baf3 bie 3ugßnbgefäl^rtin

toirüi^ nid)t imftanbe geroefen ift, bem fiol^en ©ebanfenfluge i^res

SRannes 5U folgen, unb bafe bei biefer 23erftänbnisIofig!eit bas

3ufammenleben n3irfli(^ 3U einer unfäglit^en Qual l^atte töerbcn

muffen. ^Ifo: 9[Rinna roar na^ Siebric^ gefommen. Der XaQ
mal Dorüber, ber ^benb brad) f)erein unb 2Bagner roollte feine

grau mit bem ncueften 2Ber! betannt machen. „SJitt Sel^agen

fi^Iüpfte 2Bagner in einen feiner berüi^mtcn Samtfc^Iafröde unb

30g ein basu paffenbes Sarett über ben i^opf, roorauf bie 2Sor=

lefung begann. Der erfte ^ft oerlief o^ne Unfall, obroo^I '^xau

SJlinna f)ier unb 'öa einige ^laQm einroarf, hk x\)n 3U eigentlich

überflüffigen Erörterungen nötigten. 23or ^Beginn bes 3tDeiten gab

er eine Sefc^reibung ber erforberlic^en Detoration: ,re^ts ber

Si^ufterlaben bes ^ans Sa^s, lints bas $aus Rogners, unb

na^ bem §intergrunbe läuft eine etroas eingebogene Strafe' —
,Unb I)ier fi^t bas ^ublihim', fc^altete grau SDIinna ein, roä^renb
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ein Don il^r gebrcfjtes Srottügel^en über äBagners 9Jlanuj!ript

rollte — bie 93orIefung wax aus."

3lm 7. 9Jlär3 las 2ßagner fein ©ebic^t ben gro^^ersogli^en

^errj^aften in ilarlsru^e oor, bie baoon ^örf)[t begeiftert toaren.

^m. ^iü^\a\)x begann ber 2Rei[ter bie 93ertonung bes 2Ber!5.

5m Spätfommer erfc^ien bei S^ott bas 3::eitbu^. Dem rajc^en

Fortgang ber Arbeit [e^ten \i6) bie befannten §inbemijie entgegen.

3unä^ft iDurbe jie in ^Biebric^ ra[^ geförbert. W\i ganjer Seele

roar 2Bagner bei [einer Schöpfung, unb SBenbelin 2Bei^^eimer roeife

ein paar f)üb[^e 3üge über biefe furchtbar erregte S^affensfraft

5U er3äf)Ien. So [ei er oon SHainj aus einmal nacf) Sicbri^ be[tellt

iDorben, ^ah^ aber, obu)of)I er pünttli^ angefommen [ei, lange oer*

geblic^ an bes 901ei[ter5 !Iür geflopft. (Enblic^ ^abe bie[er geöffnet,

mit gän3li(^ oeränberten, fa[t üer[törten ©efi^tssügen gerufen:

,,^d) bin mitten brin", unb [ei ins S(f)Iaf3immer gelaufen, roo er

[i^ [o lange oerbarg, bis er oollfommen ru^ig toar. Das anberc

50lal ^ahe bem ^nfommenben 2ßagner [c^on oom Saüon aus ooH

(£f[ta[e 5ugerufen : „Stören Sie mitf) je^t nic^t — i^ bin in $Brun[t."

3n 93iebri^ fanb bas 2ßer! bie erfe^nte 23oIIenbung ni^t. Wu(^

in ^enjing, roo ber SOIeifter unter ben un[äglirf)iten 2Birren unb

Si^öten an bie[em f)eiter[ten [einer Dramen arbeitete, toarb es nic^t

fertig. (£r[t in 9Jlün(^en tonnte es roieber oorgenommen roerben.

Hnb toieber roie oor fünf ^a\)un roirtte ber 9Jiei[ter mit fliegen«

ber §a[t baran. Xüq unb 'üaä)t roar er baran tätig. 9Jiitten in

einer ^ciTtuamadit [^uf er bas mä(^tige prop^etif^e Sc^Iu^roort bes

S(^u[terbi(^ters. (£nbli(^ in Xrieb[(f)en am 22. Oftober 1867 roar

bie '^Partitur beenbet. Hnb [o lagen 5toi[cf)en Anfang unb (£nbe

biefes beut[^en SBunbenoerfes oolle sroeiunbsroanjig 3<i^J^^-

(£s i[t [eIb[tDer[tänbIi(^, bafe bie äußeren unb mel^r no^ bie

innem £rlebni[[e bie[es 3^itr<ium5 befru^tenb unb bereii^emb auf

bie ©eftaltung bes Dramas roirfen mußten. 3unä^[t toanbeltc

[id), roic [^on errodfint tourbe, bie ur[prüngli^ geplante bittere

Ironie in bie erhabene, [^merjerlöfenbe §eiter!eit unb ben [onnigen

roeltbe[iegenben, nic^t mel^r oerneinenben §umor. Daburc^ tourbe

ber ©runbgebanfe oom stampfe bes urroürf)[igen freien 5^un[tgeniu5

mit bem pl^ili[terr)aften gormelfram einer untergel^enben SBelt glei(^=

14*
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fam ben seitlichen Sc^ranfen enthoben unb 5um allgemein menf(^=

liefen Streit bes beji^enben ^Iten mit bem ncuaufjtrebenben 3^1"'

gen Derüärt. 2Ber SBagners £eben5[(^id[ale ni^t fennte, roürbe

ioä) aus biejer I)i(^tnng, bie [o rec^t jeine eigensten (Erfahrungen

barftellt, roal^rlic^ ni^t entnel)men, toie furd)tbar ernjt ni(^t nur

fein 5tampf mit bem ^erfommen geioefen i[t, fonbern roie üergiftet

anä) bie SBaffen toaren, mit bencn man gegen if)n 5U ^tlht 50g.

So DoIIer 9la(^|id)t, ^eiterfeit unb £iebe fonnte ein \o\ä)t5 perfön=

li^es Streiten nur barjtellen, roer jelb[t in l^ol^er ©eijtesreife ^oä)

über bem gemeinen StaubtPirbel ber 5tIItäglic^!eit [tanb.

Da5U !am no^ ein anberes. ^m urjprünglic^en ^lane l^attc

3Balter5 unb Goas junge £iebe im eigentlichen S[Rittelpunft ber

§anblung gejtanben. ^t^t trat ^ans Sa^5 mächtig unb [iegt)aft

in ben 93orbergrunb. Unb 3tDar ni^t lebiglicf) als ber geijtig feine

(5enof[en u)e!t überragenbe unb bie Der[d)Iungenen ^öben men[^=

li^en 2Ba^n5 jorglic^ unb flug entmirrenbe StRann, Jonbern als ber

^elb, ber bie p^jte ^robe beftanben unb [ic^ [elbjt überrounben

l^atte. (£5 entjprad) ja einer gej^i^tlic^en Xai\aä)e, roenn ^ans

Sa^s mit einem jungen äRäb^en, bas er liebt, in 93erbinbung

gejeljt tuurbe; benn ber il^ürnberger 9Jiei[tcr f)atte noc^ als 67jä^ri=

ger ©reis ein junges Sßeib, Sarbara §arjc^er, in [ein oertDitiDetes

§aus gefüf)rt. Unb auc^ ber leife ^Inflang an bas traurige £ieb

Don Xrijtan unb 3[oIbe, ber im britten ^ufjug a^nungsooll an-

gej^Iagen loirb, erinnerte baran, ha^ ber liebensroürbige S^ufter»

poet im ^a\)ie 1553 ein Xragöbie „Xrijtant mit 5)[alben" ge=

biegtet I)atte. ^ber im ©runbe ift's boc^ längjt ni^t biefer !^i|torif^e

§ans Sac^s, fonbern ber 9Jleifter 9ii(^arb SBagner felbft, ber fein

5Be!enntnis oon £iebe unb Gntfagung, feine bittere 3^riftanerfa^rung

I)ier niebergelegt i^at. Xiabur^ aber gef^af) es, ha^ nunmel^r ber

eigentli^e SJlittcIpuntt ber ^anblung §ans Sarf)fens £iebe ju

ßoa unb feine Gntfagung lourbe, unb bafe bas eigentli^e Drama
ber „SJJeifterfinger" nid)t in all ben bunten 5öorgängen ber Sgene,

fonbern in ber Seele bes f)errlid)en 9Jiannes abfpielt. greilic^

mu^ ]iä) liebenb in bas 2Berf oerfenten, töer bas in all feiner

Üiefc fef)en unb oerfte^en töill. I)enn mit Sßorten oerrät ^ans
Sa^s faum, toas in feinem fersen oorge^t. 9^ur einmal, in jenem
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iDunberbar j^öncn Quintett bcs britten ^ufsugs jtngt er leife uor

jic^ \)m unb offenbart bamtt fein ^""^i^ltes:

„33or bcm Äinbe lieblid) !)el)r,

mod)t' iä) gern cdoI)1 Unse^t;

borf) bcs Scrjens füfe Sejd)tDer

galt CS 3U bestoingen.

's tDor ein jd)öner ^benbtraum:

bran 3U beuten mag' tc^ faum."

^nberc 2ßorte gleiten 3"^Q^t5 l^örcn toir fonft Don bem

SKeifter ni^t. ^ber too^I oerraten bie Xöne, was mit fiujt unb

©c^mcrj bur^ feine Sinne sic^t. 93on jenem erften ^uftaui^en

bcr traurigen (Sntjagungsioeife im S^ujterliebe an bis ju ber

^lusgejtaltung biefer büjtern 2öne jur Siegesjuoerji^t in ber

Ginleitung 3um britten ^uf5uge, unb fon[t no(^ immer Hingt unb

fingt es oon §an5 Sa^fens £iebe unb 33er3i^t. ^ber nac^ aufeen

löfet es ber SO^eifter eben ni^t merfen. SRaä) au^en 5eigt er \id)

immer liebreii^, immer l^eiter, immer treu. X)a5 fann er um bes

golbenen $umors roilten, ber feiner Seele tiefften Hrgrunb bilbet

unb ber i^m bie gro^e 5lroft oerlei^t, teilne^menb unb überlegen

5uglei(^ auf bas röal^noolte treiben ber 2ßelt ^erabsufc^auen. So
— ni(^t nur bie 2ßorte unb §anblungen, fonbern in if)rem 23erein

bie l^e^rjten Rlänge bilbeu 3u[ammen in biefem §ans Sac^s eine

Sö?enf(f)engeftalt, toie fie fo beut[^ unb gro^, fo treu unb gut, fo

mönnlic^ unb sart faum je no^ einmal in einem oaterlänbif^en

Drama geftaltet roorben ift. Hnb toir muffen toirflic^ fc^on 3U bcn

l^ö^ften §öf)en unferes Schrifttums, 3U einem (5ö^ unb einem

gauft J^inauff^auen, um erbirf)tete ^erjönlic^feiten 3U finben, bie

gTei(^ l^errli(^ erfonnen rourben, roie biefer 9^ürnbergcr StReifter-

fingcr SBagners.

^uf ©oetl^es ®ö^ unb gauft roeift uns au^ hu Xlmtoelt l^in,

in bie ber 3^onbi(^ter feinen gelben ^ineingeftellt l^at. Denn au6)

nur bort i[t bas beutfc^e Bürgertum bei feinem treiben unb fieben

mit glei(^er SSoIIenbung unb 2}erflärung ge3ei^net roie f)ier. Gs

ift toirüi^ ein üaffifcfies iiulturbilb beutfc^er ^rt, bas mit feiner

betoeglic^en Farbenpracht, mit 5^ir^gang unb geftroiefe, mit Streit

unb ^eiterfcit, mit Runftübung unb fiiebesglücf ben 9?a]^men ju
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ber tief innerlichen |eeli[^en ^anblung bietet. Xreuer unb Iebens=

»ollcr i|t oltbeutj^e 93ürgerf)errlic^feit nii^t toieber bargejtellt

toorben, toie l^ier am 3of)cinni5fcfte bes lieben Mrnberg. 5111 bic

5Dlei[ter unb (5e[eIIen, bie £e]^rbuben unb SCIJäb^en [inb — roir

jpüren's beim £efen [^on, erfa^ren's aber beglüdt mit DoIIer 5^raft

tx]t bei jeber guten ^uffül^rung biejes beut|(^e[tcn aller T)ramen —
gleijd) Don unjerm 5Ißi[(^, ©eijt üon un[erm (5ei[t. 93oran natür=

li^ bie 30leijter[inger, über beren braD = behäbiges i^unjttreiben

2Bagner [o fleißige Stubien getrieben i^at, ba^ [eine S(^ilberung

biefes 3unftrDe[en5 in ber 23erquicfung oon e^rlic^em 5lun[t[treben

mit ^anbtoerfsmäfeiger 9Iürf)tern^eit ben (£inbrud DoIIenbeter (£^t=

!^eit fierüorruft. Dieje biebern e^rjamen 5^öpfe, benen j^Iie^Ii^

bie 5tunjt nur in ben alten guten 5?egeln bef^IoHen ift unb bie

ängjtli^ bie Silben 3äf)Ien unb bic 5?oten mej[en, fönnen's freili^

nic^t begreifen, toenn in i^re SJiitte ber jugenblic^e ©enius tritt,

ber Don alten Sa^ungen frei nur ben f^öpferifc^en ©e{[t toalten

lajfen roill. 3^" i^^^I^ 2BaIter non Stoißing cor, ber jugcnbfro^e

ritterliche Srau|e!opf, ber im ©efü^l bes eigenen [ieg^aften i^ijnnens

bann freilid) bie alten 9Jteifter faft Dera^ten mö^te, fo ba^ ber

TDeije bejonnene Qadjs einen f^toeren Staub ^at, als er bem feuri-

gen 3üngling bas 5?e^t ber ^Iten bartun loill. Hnb toie ijt gerabc

bas ein jo liebenstoürbiger unb großer 3^9 ^Bctgners, bafe er fein

2Berf ni^t in ein S^mäf)en auf ^Iltes, S^errottetes, [onbern in einen

^reisgefang auf bie alten SJieifter ausflingen läfet! 2ßalter jur

Seite ©Da, bie rechte beutj^e Sürgerstoc^ter mit all ilfirer Sinnig»

feit, il^rer S^alt^eit, i^rer f^nippi[^en S^läue. 2Bie l^at's ber

T)\6)Ux [o föjtlic^ Derftanben, bas (£rblüf)en bes naioen i^inbes

3ur liebenben Jungfrau ju fd)ilbern. ^^x 25ater, 93eit ipogner, ber

TDürbige ©olb[^mieb unb bei^äbigc ^Bürger ber freien S^ei^sjtabt

mit oornel^men Sinne unb einiger gutmütiger ^ra^lerei. Slot^ner

unb bie anberen SJieijter etroas fpiepürgerlic^ unb tleinlic^, aber

in il^rem jelbjtgetoii^tigen (Srnfte bo^ auc^ oon e^renfejter Xü^tig*

feit. Xia^u ber lebhafte Stabt[^reiber ^Bcdmeffer, bummbreift,

oerj^mi^t, felbftgefällig, gelegentli^ au^ bosl^aft; aber im ©runbe

mä)t fo ]ä)Uä)i unb gemein, als man i^n oft bargeftellt [ie^t. (£ine

^rt 3^i^i^^ili' ijt es mo^l, unb üiellei^t ^at \iä) 2ßagner f)ier am
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iDcnigften oon farificrenber Übertreibung frei gcl)alten, ha er in

bicje gigur all [einen 93erbmfe unb 5trger über bie ^ämij^e, giftige

9??crfertätigfcit feiner 5eitgcnö[[i[c^en i^ritif mit hineingelegt \)at;

auä) \\i ber SDleifter I)ier feiner Sf^eigung für Draftif^es unb ^Burlesfes

unb für fpielerifrf)e 2Bortroi^e ein roenig roeit na^gegangen: ober

eine burc^ unb bur^ lebensroal^re ©eftalt ift biefer 23e(Jmeffer bocf).

Hnb es ift unrecht, toenn il^n unfere Sänger bur^ Übertreibung in

Spiel unb 23ortrag fo ins £ä(^erli^e 5ief)en, u)ic fic es oiclfa^

lieben. 3ßer ben Derftorbenen ^^riebric^s in Sapreutf) biefe 3loUt

'i)at fpielen fe^en, empfanb es gerabeju mit ^oc^genufe, U3ie biefer

gallige Stabtfc^reiber eigentlich coli innerfter £ebenbig!eit ift. T)as

£iebesDert)ältnis 5tDif(^en bem ficl^rbuben Dauib unb ber angeja^r=

ten SJlagbalene ift tro^ bes ^Itersunterf^iebes burc^aus begreiflich,

ja fogar fein bem £eben abgclauf^t; es ift im ©runbe feine fefte

Steigung, fonbem me^r ein „SRiteinanberge^en", roobur^ ber

Surfte bie SSorteile forgli^er 23erpflegung unb bas alte ^räulein

bie t5freuben bes SSerel^rtfeins ju genießen befommt.

Die Di^tung ift in ilnitteberfen ju a6)t ober jefin Silben mit

(gnbreimen abgefaßt. Dabei ift gerabe au^ ber fpra^lic^e ^U5=

brud meifter^aft getroffen. £ei^te Anlehnungen an ^ans Sarfis'

Sprache unb allerlei altertümliche unb munbartlic^e Antlänge geben

ben SSerfen einen befonberen 5^ei5, fo bafe xoirflic^ f^on bas Dic^t=

toer! allein ein Drama oon p(f)ftem poetif^en SBerte barftellt.

5lber natürlich ift au^ biefes 2Berf aus bem ©eifte ber 9Jlufi!

{)erau5gef^affen unb nur mit ber umf^lingenben unb erflärenben

ionfprac^e oöllig 3U üerfte:^en. S^ier unerf^öpfli^ fprubelt in

i^m ber melobif^e Quell. Dabei ^errfcfit in biefer Xonroelt tro^

alter t^ematif^en ^Verarbeitung unb motioif^en 93erfc^lingung bie

l^ö^fte (Einfa^^eit unb (Ein^eitlic^feit. SOIan tann auc^ fagen, halß

bie ganse SRufi! fo gut roie bie Di^tung auf ben ©runbton bes

§umors, nid)t ber ausgelaffenen fiuftigfeit, aber ber finnoollen, burd)

2:;ränen läc^elnben $citerfeit geftimmt ift, löie \a bas biefem ganjen

2Ber!e entfprec^en mu^. Um bei ben 2Beifen ber SJleifterfinger einen

altertümli^en Ginbrurf unb eine ^umoriftifc^e 2Birfimg jugleic^ ju

erzielen, l^at 2Bagner bie 5loloraturen ber Sarodjeit etroa nac^

§änbelf(i)er 3lrt l^erangesogen, eine 3ßitrDibrigfeit, bie baraus il^r
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gutes 9ie^t fc^öpft, bafe uns bic loirflic^en Xonrei^en bcr alten

Sänger faft gans unbefannt [inb, halß alfo ein anberes bcfanntcrcs

Hilfsmittel getöä{)It töerben mu^te, menn bie SCRujif ein töenig alt=

mobijd) üingen [ollte. ^m übrigen f)at bei ber oielftimmigcn

Struftiir bes gan5en Xongeroebes e^er noc^ ein anberer SOieijter bcr

Sarocfäeit, nämlit^ ber gro^e 3of)cinn Sebajtian 5ßad), ^ate gc*

[tanben, toenn man mit biefen 2Borten nic^t etroa eine ^b^ängigfcit

Don bem 2]^omas!antor, [onbern lebiglic^ eine ^^nli(^!eit in ber

poI^piElonen Stimmführung üerjtei^en toill. SLRonoIoge, ßieber,

(£l^orgcfänge nehmen in bem Drama einen breiten 9?aum ein; ein

Quintett ge^ijrt 3U ben !o[tbarjten perlen an bem reid)en (5e=

[^meibe biefes Xongemälbes ; ber 3cf)njtimmigc (£^or bei ber iprügel=

[5ene mu^ als ein roatires Äunftjtüd Don Gruppierung unb 23er=

roebung ber StRotioe be3eid)net löerben. Hnb ebenjo seugt es oon

einsigartiger Sei^errj^ung ber 5^un[tmittel, toie bei ber Sdjluferebe

Sa(^[ens \\d) bie meisten SDlotioe bes Dramos in fün[tli(^[ter unb

bo^ flarjter 33er[^Iingung um bie marügen SBorte bes 9?ebner5

ranfen.

Die 3"ftrumentalmittel ber "i^artitur [inb biefelben roie beim

großen Ort^efter Seeti^oDens, tooju nur no^ eine trompete, eine

2uba unb eine §arfe f)in3u!ommt. ^Ifo aud) f)ier toirb bie bentbar

größte tttusbrudsfä^igfeit o^ne befonbers fünjtli^en ^ufroanb

bur^ oornefjmftes !ün[tlerijd)es 9Jiafe{)aIten errei^t.

Das S}or[pieI bietet ä^nlii^ roie bic ju „5Rien5i", „^ollönber"

unb „!Xannf)äufer" ein oolles Stimmungsbilb bes ganjenDramas. €s

^eht mit bem breit unb lou^tig in feierlid)er (5emej[en^eit erflingen=

ben SReifterjingermotiü an. 91ac^ unb na^ roirb ber Strom ber

3^önc Iebl)after unb freier. Der füf)ne Sf^euerer, 2ßalter oon StoI=

ging, tritt in bie S^ar ber ^Iten. (£s ergebt fic^ ein Äampf, in

bem am Gnbe ber (Senius bie £)berf)anb geroinnt. (£r tritt [elbft

in bie 3unft ein unb toirb Don ben StReiftern [(^Iie^Ii(^ umjubclt.

Durd) [einen ®ei[t befruchtet, erl)ebt [i^ bie alte ©übe 3U neuen

3ielen. So tlingt bas Xongemälbe unter Raufen unb ^trompeten

mit bem S[)'lei[ter[ingermotiD aus.
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X)er S^aupla^ bes er[tcn ^lufsugs tjt bie i^at^arinenürc^e 5U

S'Zürnberg, in bcr bie bicbern $anbroer!5!ün[tIcr ju tagen pflegten.

23orerft ift freili^ in i^r bie ganje ©emeinbe gugegen unb fingt, toenn

]\ä) ber SDori^ang öffnet, bcn Sc^Iufe^oral bes nachmittäglichen

93orbereitung5gotte5bicnjtc5 3um morgenben ^o'^'i^^isfejte. S^^'
\ä)tnf)\mm in bie frommen SBeifen fitngt f^meljenb ein [anftes

fiiebesgetön : 2ßalter oon Stolsing üerfolgt mit glüf)enben Süden

ba5 ©ebet bes (5oIbj^miebetöcf)terIein5, ber er in bie t)eiligen

fallen natfigegangen ijt. (£in hir3es 3iDiß9ßlP'^ä^ 3töi|d)en ben

beiben jungen Beuten gibt über i^re gegenfeitige rajc^ entflammte

Steigung ^ufld)lufe, offenbart aber aui^, hal^ ber 3^n!er bie

§anb ber geliebten Goa nur bann erioerben fönne, roenn er

jUDor 9Jlei[ter[inger toerben toürbe. 2Bä^renb bie ©eliebte ^eim=

gef)t, läfet er |ic^ barum pon $ans Sa^jens £e^rbuben X)ar)ib er=

Hären, röas es mit ben Sitten, Sa^ungen unb ilunftregeln ber cblen

3unft für eine Seroanbtnis ^ahe. Den gur 23erf)anblung ber 9Jiei[ter

juerft er|(^einenben 25eit Rogner eröffnet er aisbann [einen SBunfc^,

in bie (Silbe aufgenommen 3U roerben. 23on ben 9Jieifterfingern, bie

[i^ je^t oerjammeln, nic^t eben günftig angefe^en, Dom Stabt«

f^reiber Sedmejfer fogar mit eifer[ü^tigem SDIi^trauen betrachtet,

erf)ält er bo{^ 3unä(^)t bas 3Uä)t, über [einen eigenen 9Jiei[ter

unb Stubiengang ^lusfunft 3U geben. 5[Rit töftlic^en 2ßorten unb

wonniger 2Bei[e erflärt er, bafe ber alte 2BaIter oon ber 33ogeI=

roeibe [ein 5[Rei[ter gerDe[en [ei, unb 'öalß er im. SBalbe auf ber 35ogeI=

roeibe bas Singen gelernt ^abe.

Rogner ^at 3UDor ber 35er[ammlung mitgeteilt, bafe er 3um

^reis beim morgenben 3oI)annisfe[t=23Settge[ang bie §anb [einer

2;o^ter Soa aus[e^e, bie nur einen üon ben 9Jiei[tern [elb[t gefrönten

9Jlei[ter[inger e^eli^en bürfe. (Sern ^ätte ^ans Sa^s gefe^en,

'Dal^ einmal im ^a^xo: ni^t bie 901ei[ter, [onbern bas SSoIf [elb[t ben

^reis erteilen mödfjte, bamit ber 3unft tiar oerbe, ob [ie mit if)ren

(Serooi^n^eitsregeln no^ auf natürli^en Sahnen roanble unb mit

ifirer i\un[tii)ei[e Entlang in ber oon Sa^ungen ungebunbcnen

25oI!s[(^ar fänbe. ?lber er i[t mit [einem freien 93or[^Iage ni^t

burc^gebrungen. Die SJieifter allein toollen be[timmen, toer 3U if)nen

gel^öre. 3^nen i[t nirf)t ber oolle Strom bid)teri[^er (Empfinbung,
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jonbem bas jtarrc geftl^alten an bcn 3iiTtftrcgcIn bic $aupt[a^e.

Das erfäl^rt 3U [einem Stäben alsbalb ber brau[eföpf{ge ^ii^^^i^

felb[t, ber ein jubelnbes gi^ü^Iings^ unb ßiebeslieb aus DoIIer 58nijt

fingt, aber tro^ aller für[pre^enben SSerroenbung ^ans Sa^[ens

feinen ^Beifall ftnbet. Der 2Rer!er Siitus Setfme[[er tDeijt il^m

leine jal^IIofen '^e\)Ux x\a6), mit benen er bie ©ebote ber Xabulatur

Derle^t \)ah^, unb [0 bleibt'5 babei: er ^at oerfungen unb oertan.

$Rur §an5 Sac^s i[t bamit nic^t einoerftanben. (£r fanb bcs

IRitters Jßieb unb 2Bei[e 5tt)ar neu, hoä) niäjt oertoirrt, unb [prad)

ba3U ba5 roeije 2ßort, bas allen 5?e3en[enten in ber 3unft unb ber

freien 5D^enge eine ernjte £ofung jein [ollte:

„SBolIt tf)r nad) IRcgeln mejjen,

toas nidE)t nad) eurer ^Regeln fiauf,

ber eignen Spur Dergejjen,

ju(i)t baoon erjt bie Siegeln auf!"

^t ber er[te ^uf3ug bas S^reibcn ber SPileifteriingersunft mit

getreuer Sßa^r^eit gejc^ilbert, [0 3eigt uns ber 3tDeite bas mittel=

alterlic^c ^Bürgerleben mti)x in ber Öf|entli(^feit. (£r jpielt in

einer Strafe, bie jic^ gebogen na^ bem ^intergrunbe ^insiei^t,

roä^renb [ie linfs unb rei^ts oon bes ©olbji^miebs Rogner unb

bes Sc^ujters ^ans Sa^s ^aus begren3t i[t. (£5 i[t Weiterer

Sommerabenb, ber balb in ^elle 9lo^t übergebt. 233ir pren bie

Iu[tigen £e^rbuben i^r ^^i^Iieb unb i^ren Spottc^or jingen. 2Bir

erfahren bie 5Rot (Soas, bie oon bes ^^^nfers erfolglofem Sang bic

i^unbe Dernimmt unb nun ratlos ijt, roas 3U tun [ei. ^n [einer

2ßer![tatt, bei offner Xür, er[d)eint ber Sc^u[ter, um noc^ beim

£ampen[d)ein $Bedme[[er5 Sc^ul^e fertig3u[tenen. Hnb roie er [0

[inncnb an bie oorl^in oerlaufene 9Jlei[lerDer[ammIung unb an bes

3unier5 fri[(^e5 l^elles £icb bentt unb babei ber ^li^^^^^^^um [0

milb in [anfter ^la^tbämmerung buftet, ita [ingt unb [agt er bas

Sc^ön[te, toas too^I je ein beut[^er 3;onmei[ter in 2Bort unb

5\Iang gebietet f)at, jenes tounberl^errlic^e Selb[tge[prä(^, in bem
er [lä) berou^t üar toirb über bie Sc^önl^eit einer aus bem 2nmi=
[len frei flutenben Srf)öpfer!un[t gegenüber ben alten fe[tge[e^ten

5{cgeln unb ©ebröu^en:
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„Äctn' 9?cgel tDollte ba paljen,

unb war bocf) fein 'i^tl)\tx brin. —
(£s flang jo alt unb mar jo neu, —
toie Sogeljang im lüfeen 9J?at:

roer i^n I)ört,

unb tDaf)nbetört

jänge bem 23ogcI nai),

bem brächt' es Spott unb S(i)ma(i). —
jßenjes ©ebot

bie jüfee Slot,

bte legten's it)m in bie Srujt:

nun jang er, roic er mufef

!

Unb iDie er mufef, jo fonnt' er's;

bas mcrft' i^ gans bejonbers:

bem 93ogeI, bcr I)cut' jang,

bem war ber S(f)nabel I)olb geroac^jcn;

mac^t' er ben SReijtern bang,

gar roof)! gefiel er bod) §ans Sa(f)yen."

(£va fragt ben 9Jie{[ter um "iRat 3ia\6) J)at er t^ren $cr3en5=

3ujtanb crfor[^t, rebet i^x licbret^ f)citer 3U unb be[c^Iie^t im

Innern, bem ^olben StRäb^en, ha^ er [elbft [0 innig liebt, ^elfcnb

beisujtel^en, läfet fi^'s aber ni^t merfen unb bleibt [^einbar !^art.

?Il5 bann ber ^ii^f^r leife erfd^eint unb mit Ieiben[^aftli(^en SBorten

bie ©eliebe ba5U überrebet, eiligft mit ii^m ju fliegen, ^at ber

roadEere Sc^ufter ßunä^jt [eine liebe 9^ot, bie geplante Gntfüi^rung

5U oer^inbern. (£r fe^t S(^u[terti[c^ unb £ampe oor bie Xüx unb

beginnt [c im g^reien 3U arbeiten. Da barf [i^ bas fluc^tbcreite

fiiebespaar aus [einem bunflen 25er[terf hinter bem £inbenbaum

ni^t j^eroorroagen. Hnb nun ben beiben 3ur 2Barnung unb \\ä)

[elb[t 3ur 5Be[(^tDi(^tigung [ingt Sa^s bas muntere Sc^u[terlieb

Don ber [glimmen ^oa; in ber britten Strophe flingt bie bittere

2;raueru)ei[e mit oon [einem (£nt[agung5[(^mer3e, aber na^ aufeen

i[t er Iu[tig unb guter Dinge unb tnirb barin nur be[tär!t, als ber

Stabt[(^reiber er[(^eint, unb ber oon ii^m angebeteten (Eoa ein

Stäubten 3U bringen, bas [ie non [einer 5lun[t unb fiiebe über=

zeugen [oII. Den Xa!t ba3U po^t 3U 5Be(ime[[ers ©rimme ber S^u[ter

auf bie Sol^Ien [einer eigenen ge[t[^u^e, unb an 93erbe[[erungen

[eines [tümper^aften 3ur £aute ge[tammelten Sangs mit all ben
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faljc^en 2ßortbctonungcn unb inl^altlofen i^oloraturen lä^t es Sac^s

audi) ni(^t fef)Ien. Dur^ ben Singfang rocrben bie 5^a^barn aus

il^rcm S^lummer crroedt. Sie bej^roeren jid), fommen auf bic

Strafe, unb es entroidelt |i^ eine regelrechte "iprügelfjene, in ber

eigentli^ niemanb roei^, um roas es fi^ ^anbelt, in bie aber

alle, fie^^rbuben, ©ejellen unb 50iei|ter mit angeborener £u[t ju

Spott unb Rieben mit einjlimmen. 2Bä^renb bes ©etümmels f)at

Sac^s ben [c^toertbetDaffneten ^^nfer, ber im ^Begriffe ift, |ic^ mit

Coa burc^3uf)auen, xa\6) in [einen Qahtn gejogen, Coa in il^res

33aters §aus ge[to^en unb [o bie Gntfü^rung oereitelt. 3Dlitten

f)inein in ben lauten, tobenben ^rügel^or tönt bro{)enb bes na^en«

ben S^a^troät^ters §ornruf. Hnb nun ijt's fef)r rei50on erfunben,

roic bie S^ac^tft^iDärmer xa]ä) unb Iei[e na^ allen Seiten entfliegen

— bie SOtotioe bes ^rügelc^ors unb oon 5Bedme[[ers Stäubten

erflingen abgeri[[en unb oer^allenb. Der Spu! i[t üerf^tounben,

alles ijt roieber ftill. Da tritt ber 33oIImonb mit j^ellem ©lan^e

l^croor, in [einem [ilbernen Steine liegt friebli^ tuf)ig bie Strafe

unb bie Stabt ba. SJtit etioas bebenber Stimme [ingt ber 9la^t=

roäc^ter [einen 5iuf, unb ber 33or^ang [^lie^t [i^ über bem im

tiefen Sürger[^Iummer liegenben lieben 9^ürnberg.

Das 93or[pieI jum britten "illufsuge gef)ört 5U ben erf)aben=

[tcn 2on[tücfen, bie je er[onnen tourben. ^n [einem 49. ©eburtstag,

ben 22. 'SRax 1862, rang es [i^ aus bes 50iei[ters Sc^öpferfinne

los. ?tls er es gefunben l^atte, [c^rieb er f)o^beglü(it barüber ber

(5freunbin auf bem grünen §ügel: ,,'!piö^Iic^ fam mir ein (Einfall

für bic Or^e[tereinIeitung bes britten 'Ülttes ber „9Jlei[ter[inger".

3n bie[em ^fte roirb ben ergreifenb[ten 5luIminationspun!t ber

HJioment abgeben, too Sa^s oor bem üer[ammelten 23oIfe \[ä) er=

l^ebt unb Don bie[em burc^ einen erhabenen 9Iusbru(^ [einer SBe=

gei[terung empfangen roirb. Das 5BoI! [ingt ba feierli^ unb i^ell

bie aä)t er[ten 33er[e oon <Baä)\ms (5ebi(^t auf fintier. Die 9Jiu[i!

baju toar fertig, ^^^i, 3ur Ginleitung bes britten ^ftes, roo, toenn

ber SSorl)ang aufgebt, Sa^s in tiefem Sinnen bafi^t, Ia[[e irf) bie

Safein[trumente eine Iei[e, roeirfie, tief meIan(^oIi[(f)e ^a[[age [pielen,

bie ben G^orafter größter 5?e[ignation trägt : ba tritt, oon Römern
unb [onoren $BIasin[trumenten bic feicrli^ frcubig=^clle 9JteIobie
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bcß.,2ßa^t auf! (£5 na^et gen bcn Xag: i^ ^ör' [ingen im grünen

^g ein' toonnigli^c Jlac^tigaU' roie ein Soangelium i^inju, unb

toirb roarf)[enb oon bem Ord)e[ter bur^gefül^rt." Später f)at |i^

Sßagner [clb[t no(^ einmal ausführlich über bie[en Ord)e[ter[a^ aus*

gefprod)en unb feinen 3"^alt be[^rieben. 3" ^^^ nachgeladenen

Sßerfen Ie[en toir bieje ^ufeerung oon il^m : „2Rit ber brüten Stropf)e

bes Sd)ufterliebes ift im sroeiten ^fte bereits bas erjte 5ülotiD ber

Saiteninjtrumente oernommen löorben; bort brürfte es bie bittere

Älage bes refignicrten SJiannes aus, meiner ber 2BeIt ein Weiteres

unb energif^es '2tntli^ 3cigt; biefe oerborgene 5llage ^atte (£Da

oerjtanben, unb |o tief mar i^r ^erj oon i^r bur^bo^rt loorben,

bafe jie ^atte fliegen loollen, nur um bicfen bem ^njc^eine nacf) jo

l^eiteren ©efang ni^t me^r ju f)ören. ^^^t (im 93or[pieI bes britten

Elftes) roirb biejes SOlotio allein ge[pielt unb entioidelt, um in bic

9\efignation 5U erjterben; aber 5uglei^ unb roie aus ber gerne,

laffen bie §ömer ben feierlichen ©efang ertönen, mit toeI(^em ^ans

Sa^s fiut^er unb bie ^Deformation begrübt, unb toel^cr bem

X)icf)ter eine unoergleic^Ii^e Popularität ertoorben ^at; na^ ben

crflen Stropf)en nel^men bie Saiteninstrumente [e^r jart unb in

fei^r Der5ögerter Seioegung, ein3elne 3üge bes toa^ren S^u[ter=

gefanges toieber auf, toie toenn ber 9Jlann ben Slirf oon ber §anb=

toerfsarbeit ab, nad) oben menbete unb ]\ä) in 5art anmutige

Xräumereien oerlöre; ba fe^en bie §örner in gefteigerter 5llang=

fülle ben $^mnus bes SD^ieifters fort, mit toel^em §ans Sa^s bei

feinem (Eintritte in bas ^t\t bur^ bas ganje 9lürnberger 33oI!

in einem bonnernb einftimmigen '^lusbru^e begrübt roirb, ^lun

tritt ha^ erfte SJlotio ber Saiteninftrumente, mit bem mä^tigen

^lusbrude ber (£rf^ütterung einer tief ergriffenen Seele roieber ein

:

beruhigt unb befc^toid)tigt erreicht es bie äu^erfte ^eiterfeit einer

milben unb feiigen 5Defignation." So malt uns biefes 25orfpieI

$ans Sad)fen5 unb feines l)ic^ter5 eigenfte Seele mit all i^ren

S^merjen unb mit all if)rer ^eiteren SBeltüberroinbung.

Der ^Tufjug felbft fü^rt uns 5uerft in bes SReifters 2ßer!ftatt.

X)er £ef)rbube fingt feinen geftfpruc^. Dann fäf)rt ber S[Reifter in

feinem tiefen Sinnen fort unb erjäfilt — manchmal mit einem ^m
fall Don S^open^auerf^en SDebcroenbungen — in feinem aufeer=
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orbentlid^ [d^önen Selbftgejprä^e oon bem 2Ba^n bcr 2BeIt, unb

toie er [elb[t an bes 2BaI)ne5 gaben gebogen f)abe unb 5U ^k\)m

gebenfe, bamit bas ©lül^roürm^en am Johannistag [ein Sßeib^en

fänbe, bas il^m hk Joi^annisna^t no^ Der[agt ]^atle. Sßalter pon

Stoläing, feit ber '^aä)i bes 9Jiei[ter5 ©ajt, er3äf)It bem Iau[t^en=

ben Sd)ujter feinen SJiorgentraum, unb mit letfer §anb unb [^al!*

l^aftem ©ej^id geftaltet ber SJZeifter bie[e Xraumerääl^Iung 3U einem

StReijterliebe unb [c^reibt [ie auf, o^ne eine Silbe bes J^i^^^rs

babei ju änbern. Dies 93Iatt mit ber nocf) naffen Xinte finbet ©ed-

meffer in ber leeren SBerfftatt Sac^fens unb ftedt es ein. 23on bem

erf^eincnben StReifter in bie Gnge getrieben, mufe er feinen X)iebfta]^I

eingeftef)en, erl^ält aber bas £ieb gef^enft mit bem ^td)U, es als

SBerbefang na^ eigener 2Beife 5U fingen. ©lücftaumelnb oerläfet

ber Stabtf^reiber ben 5Raum unb ift fo in fc^roac^er Stunbe in

bie i^otte gegangen: loeife bo^ ^ans Sa^s, ba^ ber ftrof)erne,

nü(^terne äRann für biefe fd)rocIIenben 2Borte ni(^t bie richtigen

^ersenstöne finben töirb, hal^ alfo fein Junfer ber Sieger im 3Bett=

ftreite toerben mufe, roenn es nur gelingen follte, i^n jum Singen

3U5uIaffen. ^m S(f)uftertifc^ feiert SBalter mit Goa ein frol^es

SBieberfel^en. Seibe legen oertrauensDoII i^r ©ef^id in bes treuen

SJieifters §anb. 501agbalene unb Daüib treten Fjinju. %mxliä)

röirb bes J^nfers 9?leifterlieb 3ur feiigen SJJorgentraumbeutroeifc

getauft. Hub bann erflingen Don ben £ippen ber fünf 2}erfammel*

ten bie löonnigen 3öubertöne jenes Quintetts, in bem bie einen i^r

fiiebesglüd unb if)re Hoffnung als SJiorgentraum, Sac^s aber fein

33er3i(^ten unb Gntfagen als ^benbtraum fc^ilbern, illänge, bie

in i^rem fanften Xongetooge mä^tig bes ^örers ^erj 3U be3U)ingen

roiffen unb bie oon fc^ier überirbifdier Si^ön^eit finb.

3um legten SJJale öffnet fi^ ber 33or]^ang, unb cor uns liegt

bie geftroiefe, auf ber im l^eiteren SommergIan3 bes f eftlic^en 2;age5

gan3 Si^ürnberg im frol^en ©etümmel roeilt. Überall Sang, 2an3

unb Sd)er3. Die 3ünfte 3ief)en ein3eln auf. (£nbli^ naiven mit

feiernden i^Iängen bie SJleifterfinger. Das ganse 33oIf begrübt

$ans Sarf)5 mit ben erhabenen Rlängen feines £iebes oon ber

2Bittenberger ^lac^tigall. Sef^eiben toeift er bas £ob oon \iä)

unb fpri(^t oon ber Sebeutung bes 2ages unb ber 9^ürnberger



XII. Die aneijtcrjtnger. 223

9Jici[tcrfunjt, ^Is crfter unb einsiger im Sängerfricg \)^bt ber

unjelige SecEme[[er [einen Singfang an. ®r \)at \iä) bie fremben

Sßorlc nic^t aneignen fönnen, Dcr|tümmelt fie (nic^t eben immer

iDi^ig, 9Jiei[ter 2ßagner!) bis 5ur Hnfenntli^!eit unb erntet nur

roo{)lDerbienten Spott. 3" feiner 2But oerrät er, bafe Sac^s ber

T)xä)Ux biefes oer^öl^nten ^reisliebes fei. Xlnb fo f)at ber !Iuge

Sc^ufter fein 3^^! erreicht. (£r roeift 'i>k 93erfafferf(f)aft üon \iä)

ab unb ruft 2BaIter oon Stoljing 5um 3ßii9^'i ^uf, ba^ bas fiieb

ni(^t oon i^m, bafe es aber ein trefflicher Sang fei. ©utmütig

gefjen bie SJieifter auf bie treu^ersige £ift Sa^jens ein. Der ^unler

barf fingen unb erregt natürlich mit feiner SBeife, bie er, oon bem

^ugenblidc ^ingeriffen, no(^ roeiter ausfpinnt unb mobuliert, als

er bas in bes 9Jleifters Sßerfftatt getan ^atte, altgemeines jubeln^

bes Seifaüsiau^Sen. 2ßie er aber in (Erinnerung an bie geftern fei=

tcns ber 3unft erlittene Sc^ma^ bie i^m 5uer!annte äReifterfettc

l^eftig ablehnen roill, roirb er oon §ans Sa^s in feiner großartigen,

getoaltig padenben Sc^Iuferebe über bas e^te 2ßefen beutfc^er

i^unft belehrt unb babur(^ jur Ufnna^me ber 2Bürbe gestoungen.

9li(^t nur bie Sf^ürnberger Sürgerf(^aft, fonbern bas gefamtc

beutfc^e SSoIf jubelt feinem großen SJleifter 2Bagner=Sa^s 3U,

toenn er mit fo tounberbar treffenben 2ßorten 3U fagen roeiß, roas

eigentlich beutfc^e 5lrt fei, unb toie ni^t politif^e 3uftänbe, ni^t

(^ürftenmac^t unb §urraftimmung bie beutfc^e 3u!unft geroä^rleifte»

ten, fonbern allein bie re^te !ernf)afte beutfc^e X)ent= unb Schaffens»

toctfe

:

„SBos beutj^ unb ed)t toüfef feiner mef)r,

lebfs nic^t in beutfd)er 93tetftcr &)x'.

Drum fag' td) eud):

et)rt eure beutfc^en SOieijtcr,

bann bannt U)x gute ©eifter:

Itnb gebt \i)x if)rcm 2BtrIen ©unjt,

jerging in Dunjt

bas I)ctrge x'öm']ä)t Slcid),

uns bliebe gleich

bie l)eil'gc bcutfd)e Äunjt!"
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Die Hrouffül^rung bcr ,, SOleijtcrfinger" im 5oftf)cater 5U 9Jlünd)en

Derlief glänsenb. ^ans oon ^Bülou) leitete jie unb führte mit [einem

(^euergeifte bie Gruppen jum ru^mrei^jtcn Siege. Dabei erreichte

naturgemäß bie £eiftung bes Orc^efters bie ^öc^fte ^BoIIenbiing.

Der Der[tär!te £)pernd)or löar oon ^ans 5Ri^ter in 66 Kf)or=

proben jeiner großen Aufgabe ent[pre^enb oorgebilbet loorben. Der

jugenblic^e 5Be^ aus Berlin fang bie Hauptrolle, bcn ^ans Sa6)S,

ben Sedtmejfer §öl5el aus 2Bien, ben 2BaIter 5Ra(^baur aus Darm-

jtabt, bie (Ena 'i^xau SRallinger. Den legten Hauptproben tool)ntc

ber SOleijter [elbjt mit all ber unna^al^mlic^en 5^raft feiner ^n*

feuerungsgabe bei. ^m Sd)Iu[[c ^ielt er an bie 50litröir!enben eine

^nfprac^e ooll Danf unb ^nertennung mit bem Hintoeis barauf,

baß bie bcuorftei^enbe ^uffü^rung oon entjc^eibenber Sebeutung

yei; benn es gelte 3U 5cigen, 5U uoel^er Höf)e unb roa^rer 2Bürbc

bie bramatij^^ i^un[t [i^ ju erl^eben oermöge, toenn man mit doH»

ftem (£rn[te jid) i^rem Dienjte toei^e unb in tDa^r{)aft beut[^er Xreue

[ie aus3uüben ftrebe. ^n einem glü^cnb Reißen Sommertage, bem

21. 3uni 1868, ging oor einem aus ^^rtemben unb Ginl)eimi[c^en bit^t

befehlen Haufe bie SSorftellung ücnjlatten. Sie begann um 6Vi^x

unb enbete nic^t lange oor 5IJiitternad)t. 3lber bas "i^Sublitum l^iclt

loacEer aus unb bereitete bem 9Jiei[ter, ber auf Sefef)! [eines !önig=

liefen 9)txxn an beffen Seite in ber Hofloge ber 5luffü^rung bei=

rool^ntc, in gerabeju übertoältigenber SBegeijterung raufd)enbc H^l^i*

gungen. '^a6) bem jroeiten ^!tc trat auf einen 9Binf bes ilönigs

2Bagner an bie Srüftung ber 5^ünigsIoge, um ber jubelnben 23er=

[ammlung jtummberoegt 3U bauten. Die geroaltige 2Bir!ung bes

2Ber!es roieber^olte |i^ bei jeber ber folgenben 2Bieberl^oIungen,

beren le^te nur baburc^ ermöglicht roerben fonnte, ha^ §)ans 5?i^ter

xa]ä) entf^Ioffen für ben erfranften Sänger bes 5^otf)ner einfprang.

Die i^riti! roar im (Sinüang mit ber ©e[omt[timmung bes ^ublilums

3umei[t rül^menb, jebenfalls anftänbig. 23iele befannten öffentli^,

burc^ biefes Xonbrama üon ifirer ur[prüngli(f)en ©ering[^ä^ung

ber 2ßagnerj(^en 5^un[t ge^^eilt unb ju e^rlic^er 93erDunberung

bes SPleijters befel)rt 3U fein.

Die „3Jieijtcr[inger" gingen oon nun an mit [türmifdiem Xriump^=

äuge über bie größeren beutf^en 33ü^nen. 3lm 21. Januar 1869
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TDurben fic in X)re5ben aufgeführt, leiber f^on \)m mit jooiel

i^ürjungen, Stritten, ^bänberungcn, bafe ber 95leifter felbft feine

reine ^freube an biefcm Siege ^aben !onnte unb na^ roie Dor (5runb

bel^ielt, auf bie gaulf)eit unb Unfä^igfeit ber i^apellmeifter unb

Sänger ju jc^elten, bie bas Sebürfnis einer roirfli^ bramatif^en

SRufifauffül^rung im alten Opernfc^Ienbrian no^ immer nic^t oer*

jte^en toollten. Gs folgten im felben 2al)xt "bk §oftf)eater in RaxlS'

ruf)e (5. (5c^ruai^) unb SJiann^cim (5. SO^ärj). ^n 2ßeimar [orgte

ber 3Titenbant Don £oen für eine loürbige Crftauffü^rung am
28. 91oDembcr, ber im folgcnben ^a\)u an üier ^benben eine 9?ei^e

Don SJiufterüorftellungen 2ßagncrfcf)er 2ßerfe folgte, ^n SBien toar

bie ^ufnafime bes neuen StRufübramas im ^^bruar 1870 befonbers

jtürmif^. X)agegen ging C5 in 23erlin ni^t of)ne ^ei^e 5lämpfe ab.

X)ort ^atte "i^xau oon S(^leini^ ben $of ju reger !XeiInai^me an=

geregt. 5^önig SBili^elm befu(f)te nid)t nur bie Hauptprobe, [onbern

aud^ bie Grftauffül^rung bes SBerfes. ^ber auc^ feine unb feiner

^ngefiörigen 5lntDefenf)eit fonnte nii^t oer^inbern, ba^ ein großer

Xeil bes ^Berliner 'jpublifums feine geinbf^aft gegen ben ge^a^ten

3u!unft5mufifer unb 33erfaffer bes ^ubentums in ber 9Kufif hutä)

Carmen, 3^1^^"; '^f^ifßn» £a(f)en 5um ^usbrudf bringen ^u muffen

glaubte, fo baf^ ber CrfoIg bes Dramas ernftli^ gefäf)rbet toar unb

bie SSorftellung ni^t oiel anbers oerlief, roie bie berü^tigte 3^ann=

iE)äuferauffü^rung in iparis. CBrft nac^ unb na^ glätteten fi^ bie

SBogen ber (Erregung, unb uon ber britten 23orfteIIung an blieb ber

jubelnbe (Erfolg bes SBerfes unbeftritten. 91ur bie künftige 5^ritif

nörgelte unb f(^impfte toeiter. „Dramatif^=mufi!alifc^er §umbug",

„tDüftes ©etümmel ^aarfträubenber X)iffonan3en", „tollftes Attentat

auf ilunft, ©ef^mad, 50?ufif unb '^oefie" — 'i)as finb fo einige ber

i^oferoorte, mit benen bamals aner!annte SOlufifer unb Dichter bas

SP^lufifbrama beroarfen. S'^ur ^ai \iä) au^ f)ier has ^ublifum bur^

bie ge^äffige ^a^fritif bie F)elle gi^eube unb bie betounbernbe fiiebe

an bem 2Eßerfe ni^t rauben laffen. ^11 feine beutfc^e §errli(^!eit,

feine poetifc^e S(^önT)eit, fein melobif^er 9?eic^tum, fein tief gemüt=

lieber 3"^^^t, ja feine nationole ©ebeutung lag bo^ fo offenfunbig

cor aller ^ugen, ba^ au^ bie grimmigfte Sc^mäi^fud^t mit il^rem

Hnoerftanb unb perfönlirf)em ©roll ben Siegesjug nic^t aufhalten

Sürtner, <Rid)atb üBagner. 15
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fonnte. 2Bagner felbft burftc |(^reibcn: „T)as ©ottcsurteil (bcs

2]^eatcrpubli!iims) ift gejpro^en, unb bcr 9?C3cnfcnt — f<^intpft

fort!"

^bcr bic grofec !^a^\ beiDunbcrnbcr gj^cunbc jttmmte in btc

2Bortc ein, mit bcnen Orleans £i[3t bie neue S^öpfung begrübt

l^attc: „Die 9[Reijtcrjinger ^aben micf) bur(^ ^axl unb i^ü^n^eit,

burrfi Äraft, ©lut unb uner[(^öpfli^en 9?ei^tum in (Srjtaunen gc»

fc^t. Äcin anbcrer als er toäre imjtanbe gcröe[en, ein [olc^cs

iSJlciftcnDer! ^erDorjubringen." Hnb es betoä^rte \\ä) in bcr örolö^*

geit bie propl^etifc^e 9?ebe S(^iIIers, bafe bie 5^omöbic bas ^öc^jte

poetijc^e 2Ber! jei; benn „toer über alles lachen !önnte, toürbe bie

2ßelt be^err[(^en".

,
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<^ie i^riegsnöte oon 1866 ßcigten bie Unl^altbarfeit ber äugen«

blidfli^cn politischen 3uitänbe unb liefen Iei[e Hoffnungen

cnÜcimen, ha)^ ber un[elige Sruberfampf ber 33orbote fünftiger

Einigung fein toerbe. 3^ geringer bie 'iJIusfic^ten roaren, inner«

l)a\h ber pfäffif(^=partifulari[tifc^cn SD'iünc^ner 2BeIt eine neue 5lultur

5U [c^affen, um ]o fe^nenber ging SBagners l^offenbes ^uge ins

SBeite unb in bie 3uhinft. „Denn biefes eine loirb immer flarer:

mit X)eutfc^lanb5 2Biebergeburt unb ©ebei^en [te^t unb fällt bas

5beal meiner Äunft — nur in jenem fann biefe gebei^en." Unb
ä^nli^ an anberer Stelle: „Wit Deutfc^Ianb [te^t ober fällt mein

ilunftibeal. 9^ur bas Deut[^Ianb, bas rotr lieben unb roolten, !ann

mein 2't)ta\ certoirüi^en l^elfen."

©lei^jeitig mit biefen Hoffnungen, beren (Erfüllung jo na^c

f^ien, toanbelte [i^ ber alte ^^[tfpißl^ousptan 3um ©ebanfen oon

^ar)ituti). Die grofee Stabt SKüm^en mit ii^rem 93ierbun|t unb

i^rem toirren ^arteigetriebe ^attc [i^ bes flogen ^lans untoürbig

gezeigt. 5Iber aud^ jeber anberen ©ro^ftabt ober 5?efiben3 mufete

bas gejtfpiel^aus fernbleiben, roenn es toirflidf) eine Stätte ber

ilunjt [ein [ollte, unoerroorren mit bem Xageslärm ber Sd^Iag=

iDorte unb ber 5labalen. So rourbe nad) einer anberen geeigneten

Stabt Hmfi^au gei^alten, bie toof)I günjtig mit Gi[enba]^nDerbinbun=

gen oerjel^en, aber bo^ auc^ abfeits oom ^a[tenben SBeltoerfe^r

in bejc^aulic^er Stille liegen [ollte. SlUanc^e Stabt im „fommer*

li^en Äönigreic^ ber ©nabe" !am ba in i^xaQt. SBenn im SRärj

1870 5um er[ten 50lale Sai^reut:^ genannt rourbe, lag bas toefentlii^

mit an bem 5ufäIIigen Umftanbe, ha^ bas um 3?at gefragte 5lon=

oerfationsleiifon gerabe in biejer alten 9Jiarfgrafen[tabt ein großes

leerjtefienbes Sio!ofo=Opern:^aus nat^toies. SSielleit^t tonnte bies

15*
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äum 5^fliP'^^^<i^5 Dcrtöenbct toerbcn. ^^i^ß^foHs blieb von ba

an bcr ^lan fajt o^ne Sc^toanten mit ber guten fränüf^en Stabt

Dcrbunbcn.

Unb tfü hxaä) ber geroaltige 5^rieg los, ber bem S^aterlanbe bic

Einigung unb 2Biebergeburt bringen jollte. O^ne 3^^^^^" ^a^e

5^5nig £ubtoig ben Sünbnisfall für gegeben erüärt unb bie 9JiobiI=

ma^ung [einer Gruppen befofjlen. !^u [einem ©eburtstage im

^ugu[t empfing er bafür ein begei[terte5 £ieb bes SJiei[terfreunbe5,

bas anl^ob:

„(5cjprocf)en ijt bas Äönigstoort,

bem Dcutjd)Ianb neu eritanbcn .
."

unb bas [^lo^:

„93on 2Botan bangenb ausgcfanbt,

fein 5Rabc gute Äunb' il)m fanb:

CS \ixai)lt ber 9JJenj(^l)eit 9Korgcn,

nun bämm're ouf, bu ©öttertag!"

2Bagner ^at 3U ben Dielen eblen Deut[^en jener 2age gehört,

bie anfangs ^reu^ens ^oliti! gegen ben beut[rf)en 5ßunb unb cor

allem bes mär!i[^en 3un!ers geroaltiges unb geroalttätiges ^uf=

treten ni(^t of)ne 2ßiber[pruc^ unb ^urc^t ge[e^en f)atten, bann aber

bo^ ra[^ burrf) bie fluge md^tige Staats!un[t bes ei[ernen Süiannes

gewonnen rourben unb [ic^ er[t sögernb, bann toillig if)m in poIi=

ti[^en Dingen anoertrauten. So begrüßte er auä) je^t mit gellem

3ubel bie gü^rung bes prote[tanti[(^en 9Zorbens, bie [(^nelle Gini=

nung ber beut[^en Stämme unb bie ru^moollen Siege, bie Schlag

auf S^Iag ben gcinb oemi^teten. Staunenb unb berounbernb

\aff er auf bas {)errli^e beut[(^e §eer unb [eine ^^Ibfierren.

5riebri(^ ^ß^t, ber ben alten greunb bamals in ber Sdiroeiser

Sinfamfeit befugte, n^ä\)\t f)ierüber: ,,^n £u3ern fanb i^ in

bem roeltoergeffenen, aber tounberlieblic^en S^Iöfec^en 2rieb[d^en

bid^t überm Hfer bes Sees 9?icQarb 2ßagner, glü^enb oon Gifer

unb (5i^eube. grau (Io[ima ^attc if)m [^on bas be^aglic^fte §eim
bereitet, [0 bafe er [ic^ [e^r glüdlid) ha füllte, umgeben oon [einen,

toic ben ilinbern i^rer er[ten (£^e, bie er au^ \c\)x liebte." Unb
an anberer Stelle : „2Bagner, ber oor Patriotismus förmli^ glühte,

f)at in jener 3^it gans geroiB einen t)ö^[t rool^ltätigen Cinflufe auf

I
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ben jungen Äönig Don kapern ausgeübt, ber i^m gerabe bamols

me^rfac^ geheime Sefuc^e abstattete."

X)ie 9JZonate ber ^arifer ^Belagerung Deranlafeten ben SD^ei[ter

5u bem luftigen Scf)iöanf: „(£ine 5^ ap itulation ", bie er

ctroas an[pruc^5DoII ein £uftjpiel in antifer SJIanier nannte.

§eute, iDO bie bamalige f)o^gejpannte Stimmung oerflogen

i[t unb bie 5aF)lreic^en bebcutjamen ^n[pielungen ni^t mef)r

burc^gängig oerftanben toerben tonnen, mutet uns bie Reiter*

feit bie[er ^ojje etroas gestDungen unb froftig an. 9^ur ber

(5(^Iu^, tDo beut[(^e I)ipIomaten, 3;f)eaterbireftoren unb i^apell=

mei[ter auf bie Sül^ne eilen, um in tölpelhaftem Unge[^id

^arifer fiieber unb Xänje na^^ua^men, ift uns — leiber! —
auc^ f)eute no^ nur allju oerjtänblic^. ^m übrigen beuten mir

baran, ha^ au(^ ©oet^e einjt mitten aus [tarfer oaterlänbifc^er

Grregung l^eraus Stüde roie ben Sürgergeneral unb äf)nli(^es ge=

{(^rieben ^at. Unferen ©ro^en frf)eint für [oI(^e 3^^^ ^i^ ^"=

befangen^eit ber roirüic^ f)inreifeenben Satire oerfagt 5U [ein.

SKac^tDoIIe Strophen richtete 2ßagner im ^Q^uar 1871 an bas

beutf^e §eer — fern oon aller patriotif^en ^f)rafe tönen jie unb

entl^alten entfte S[Raf)nungsrDorte für bie 3ufunft. ^Is ber SJleifter

fie bem 5lan5ler no^ SSerjailles [anbte, erf)ielt er 5ur Ulnttoort ein

bantenbes Schreiben 5BismarcEs (gefdirieben am 21. gebruar 1871)

:

„^oc^gee^rter §err! 3^ hanU 3^nen, ba^ Sie bem beutfc^en

5eere ein ©ebi^t getoibmet, unb t)ü^ Sie mir basjelbe ^abcn über*

reichen lajjen. So fe^r iä) m\ä) geeiert fü^Ie, bafe Sie biefes oater*

länbift^e (Bebi^t, löie mir gefagt roirb, für mi^ allein bejtimmen,

fo [el^r roürbe id) mi^ freuen, es oeröffentli^t ^u feigen, ^ud)

3^re SBerfe, benen \6) oon je^er mein lebi^aftes, loenn aud) juiDeilen

mit Sfleigung 3ur Opposition gemif^tes ^^^^^^^Hß jugeroanbt, l^aben

nac^ I)artem Kampfe ben SBiberftanb ber ^arifer überrounben, unb

id) glaube unb toünf^e, ba^ benjelben no^ oiele Siege, ba^eim

unb brausen, beji^ieben fein roerben."

^ür ben Siegesein^ug ber 3^ruppen in 93erlin unter ber 5ü^=

rung bes greifen §elbenfai[ers l^atte ber 9Jiei[ter umfaffenbe ^läne

in iBereiff^aft. ^ber es ßeigte [i^ [c^on bamals, bafe aud) bas

neue 9?eic^ „amtli(^" für bie SDlufen feinen rechten SBo^nfi^ f)atte.
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Hnb [o [d^rumpften bie rocitcn ©ebanfcn 5U bcm „Äatfer*
max\ä)" 5u[ammcn, b^r frcili^ aud) [0 noc^ ein mä^tigcs Xon=

gebilbe barftellt unb mit [einen rou^tigen (Slaubensflängen unb

marfigen S^Iufetoorten ein b^utli^es Silb Don bem jtarfen from=

men 33oIfe i[t, bas mit ef)rli(^er Segeijterung ben roeifefiaarigen

jSieger im ©lange ber 5^ai[er!rone jau^genb begrübt.

SBöl^renb feine Söl^ne fern im gelbe roeilten, feierte bas beutfc^c

5ßoI! im Degember bes großen ilriegsjafires bie 100. 2ßieber!e^r

bes Xages, an bem 5Beetf)0Den in Sonn geboren roorben roar. 2Bag=

ner, ber einjt iit "i^aris ben ^lan einer umfa[[enben Seet^ooen»

biograpi^ie mit fi^ f)erumgetragen i^atte, raupte je^t ben Dantes*

5011, ben er bem üon^eroen [(^ulbig roar, burc^ einen Wiiffa^ ah=

äutragen, ben er „Seett)Ot)en" überfc^rieb, unb ber groar nichts

Don einer £ebensbe[(^reibung enthielt, aber tief[innig in ber S6)ih

berung unb Deutung ber Seetl^ooenfc^en Äunjt einen Seitrag 5ur

^l^ilofopl^ie ber 9Jiu[i! bot: eine geftrebe unb ein ilriegsbenfmal

3ugleic^, benn ber 95erfaj[er ^offte, ba^ bie größere Erregung bes

beut|d)en ©emüts, bie in bie[en SDlonaten fein 23oIf beroegte, auc^

eine innigere Serü^irung mit ber Xiefe bes beutfc^en ©eiftes er=

mögli^en toerbe. Hnb als 3^räger bes beutf^en ©eiftes rourbe

SeetI)ODen cor allem in biefen Slättern gefeiert. Der ^uffa^ fanb

[tarten 3ln!Iang unb mu^te xa]ä) in giöeiter 5luflage erf^einen.

(SrtDin 5?f)obe ^at barüber gefagt : „Gs ift eine roa^re Offenbarung

über ben innern Sinn ber SJiufif, mk fie tiefer unb übergeugenber

gar ni^t gegeben roerben tonnte, als oon biefem ©enius, in bem
ber innerfte ©eift ber göttlii^en 5tunjt fo rein unb aller mobif^en

füllen bar fi^ offenbart, roie nie oorfier." ^ber auä) mitten in

all ber Siegesfreube bes oaterlänbifd^ gefinnten beutf(^en SJlannes,

ber feines 33olfes Einigung unb bas neue 5^aifertum mit 3ubel

begrüßte, l^at SBagner fi(^ oon all ben politif^en Strebungen unb
SBirren biefer l^o^geftimmten 2age bas 3^^^ ^i^t oerrüdfen

laffen unb laut betont, bafe biefe neue 5errli(^!eit nur oon

Sebeutung fein toerbe, roenn fie toirflid) bie ©runblage einer

neuen 5lultur roerben roürbe. Darum f)atte er üor allem

©eet^ooen gefeiert als ben großen Sa^nbrerfier in ber SBilbnis

bes entarteten ^arabiefes. Hnb fo ^atte er bie ^Ibl^anblung ge=
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jd^Io[[cn : „^ber feiern roir roürbig— nic^t minber toürbig, als bie

Siege beutjc^er 2:apferfeit : benn bem 2BeItbegIü(fer ge =

^ört ber 9iang noc^ oor bem 2ßeIteroberer!"
i^aum roar ber ©ebanfe ruchbar getoorben, bafe bas ooTt ben

SJJünc^nem Der[c^mä!^te (^^[^[pi^I^ous in 5Ba^reutf) feine Stätte

finben [ollte, [o melbeten fic^ in eifrigem SBettberoerb noc^ anbere

Orte, bie i^re 93or3üge preijenb f^ilberten unb gern bie ge[t[tabt

geiDorben toären. X)er 5[Reifter aber fe^rte im 5tpril 1871 un=

crfannt in ^ai)reut^ ein unb bejc^Iofe, bei [einem ^lane ju Der=

l^arren, au(^ toenn — roas er nun einfa^ — bas Opernhaus bort

ni^t für [eine Sxo^iQ bien[tbar gemacht roerben fonnte.

33on granfen aus ging bie '\^a^xt weiter ins neue 5?eic^. 2Uit

Clären aller 5lrt rourbe ber 9Jiei[ter in £eip3ig unb X)resben form«

li^ über[^üttet, unb au^ ^Berlin bereitete i^m ein ^erjlit^es unb

fe[tli^es SBintommen. §ier l^atte er in bem furj barauf allßu ra[^

i)er[torbenen Äarl !Iau[ig einen begei[terten ^örberer [einer ®eban!en

unb in ber fein[innigen ^^rau üon S^Ieini^ eine ^of)e tat!räftige

©önnerin gerocnnen. Sie— bie ©attin bes §ausmini[ters — raupte

auä) alle 2Biber[tänbe 3U be[eitigen, bie bem StRei[ter f)ier an t)erant=

tDortungsüoIIer i^un[t[telle entgegenroirften, unb Der[tanb berartig

bie ^fabe 3U ebnen, ha^ 2Bagner im 93ei[ein bes ilai[erpaares unb

bes gansen §ofes oor einer [türmi[^ begei[terten §örer[(^ar am
3. 9Jlat 1871 im Opern^au[e h^i einem i^onjerte 3um Se[ten bes

ilönig 2BiI^eIm=33ereins neben ber £=moII=Si)mp]^onie au^ [einen

5lai[ermar[^ unb Sru^[tü(fe [einer 2Ber!e oorfü^ren unb birigieren

!onnte. X)amals f)ielt er auc^ als fürsli^ geröä^Ites SDtitglieb ber

5l!abemie in bem geleierten 5^rei[e gelegentlich einer ge[t[i^ung

einen SSortrag „Über bie Se[timmung ber Ope r". Hnb
ebenfo i[t i^m in jenen Xagen ein (5e[prä^ mit 58ismarcE juteil

geiDorben, bem er [eine i^arte über[anbt f)atte unb ber i^^n barauf-

l^in 3U [irf> lub. ©rofees 2Bo^IgefaIIen l^aben bie beiben 2)länner

bei bie[€r per[önli(^en ^Begegnung nic^t gegen[eitig an [i^ gefunben.

Seibe [tanben einanber gegenüber mit bem [tol3en §errenbetoufet=

fein, in i^ren 5^ei(^en bie grü^rer 3U [ein. ^ber an3U Der[^ieben

toar bie 2BeIt, in ber [ie toebten unb toirften. I)a5 SOla^tbereic^ bes

einen röar bas beut[^e ^ei(^, bas mit Slut unb (£i[en
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gejc^miebet toar unb bejjcn 2BeItma^t unb 2Bof)lfaF)rt bur^ 5llug=

f)tit unb Straft 5U mef)ren er mit [tarfem SBirflic^feitsfinn [trcbte.

:Der anbete f)atte [i^ jum ^errji^aftsgebiet ben beutft^en (Seift

erforen, 2Borte unb 2Bei[en roaren [eine 2Baffen, S(^önf)eit unb

£iebe [ein :^k\. So \)at ber eine ben onbern taum oerjtanbcn.

Hnb toenn ^xsmaid [xd) über äßagners Selb[tben)ufet[ein tounbcrte,

[0 tlagte ber SOleifter über bes Slanslers Xeilna^mslofigfeit, ber

eine allgemeine biplomatij^e ^lauberei lenfte, ol^ne bie großen

^fragen ber ©eijtesfultur au^ nur 5U jtreifen.

©elegcntli^ eines ^Berliner gejtmafils 3U (£^ren bes XReifters

antwortete biejer auf bie i^m bargebra^te §ulbigung mit einer

bebeut[amen 9?ebe. (£r fnüpfte an bie Sßorte bes Söorrebners an

unb erüärte, roie er oon ber aUuji! nur 2Ba^r^eit bes ^U5 =

bruds Derlange. 93on einer erT)abenen Runjt fei biefelbe ju

einer blofe too^Igefälligen f)erabgefunfen
;

fei fie bie toirflic^ er=

^abene, fo ^abe fie mit bem bloßen 2Bof)inang ni^ts 5U tun. Der

beutft^e ©cift Derf)alte fi^ 5ur 5tRufi! roie 5ur 9?eligion: er oer*

lange 2Baf)r]^eit, ni^t f^öne formen. 2ßiebie ^Deformation

bie 9?eIigion ber Deutfc^en tiefer unb fefter begrünbet \)aht, inbem

fie bas (£{)riftentum oon roelfrf)en Sanben befreite, muffe au6) ber

ajiufi! bas 9^ationale erhalten bleiben, bas 3^iefe nämlic^ unb bas

(gr^abene. Diefes S^^\ fei es, tooju fein ^Beftreben if)n üon je^er

getragen, ^us feiner langjährigen 3urücfge3ogen^eil je^t naä)

Deutf^Ianb jurücffe^renb, nef)me er es als ein glüdoer^eifecnbes

3ei(^en, t>a^ eine fo gro^e SJienge oon greunben bas Streben feines

Dafeins anerfenne.

(£s ftanb bem JReifter feft, bafe bie 93orftelIungen in feinem

(5feftfpielf)aus nic^t gegen f^nöbes (£intrittsgelb befuc^t toerben

follten. (5frei follten fi^ bie Pforten ber eblen Stätte jebem öffnen,

ber mit roirüicfiem SBege^ren i^nen na\)U. X)a3u beburfte es frei»

\\ä) reirf)er Summen, bie eine foI(^e Stipenbiengetöä^rung ermög=

Ii(f)te. ^ber au^ allen benen follten bie Aufführungen offen ftef)en,

bie 3U ben Soften bes ^Baues unb feiner (£inri(^tung mit beitragen

roürben. SJlan bered)ncte bie Summe anfangs auf 300 000, fpäter

auf 390 000 2:aler unb plante eine Ausgabe oon 1000, fpäter 1300

^atronatsfc^einen 5U 300 3^alern. (£s loar nun bie Sa^e ber ^^tcunbe,
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für bc5 S3crtrcibcn biefcr ^otronatsfd^cine 5U Jörgen, ^oc^gcmut unb

in cl^rltd)er Segcifterung, aber nirf)t immer rec^t praüif^ gingen

|ie ans SCBerben unb Sammeln. Sie fjatten bos SSerftänbnis unb

ben 3^ßQli5mu5 ii^res SJoIfes bo^ arg übcr[(^ä^t. Wit 9Jlüf)e

unb 5Zot rourben im Baufe ber ^a\)Xi 400 ^atronotsf^eine unter

bie fieutc gebraut, ^ber je ftärfer unb ftumpfer ber 2ßiber|tanb

gegen bes StReifters ^läne loarb, befto feuriger unb freubiger regten

fic^ aud) [eine 93eref)rer. 9ii(^arb 2Bagner=23ereine löurben ge=

grünbet, ^flcg[tätten für bes 9Jiei[ter5 5^unft unb $au5. Der erjte

in 9Jlannf)eim, ha — roie 2Bagner jagte — roo „5Jiänner ^eimifc^"

jinb unter ber güi^rung bes energif^en SJiufüalien^änblers (£mil

§erfel. Dann folgte 2Bien. ^n beiben 33ereinen leitete ber SCRcijter

felbft unter bem rauf^enbcn 3"^^^ Q^o^er Scharen ^luffü^rungen

Don Sru^jtüden aus [einen 2Berfen. 3" oielen anberen Stäbten

grünbetc man bann no(^ [ol(^e SSereine. Sie f)aben reblic^ i^r

SBerf oerric^tct, aber all il^r guter SBille unb i^r em[ige5 2Bir!en

fonnten bem SRei[ter bo^ bie 93eranttDortung unb bie Arbeit ni^t

abnel^men. ^uf i!^m allein log bo^ mit gewaltiger fiajt bie Sorge

um bas bauli^e, roirt[(^aftli(^e unb fün[tleri[(^e ©ebei^en bes

Unternehmens.

^m De5ember 1871 be[uc^te SBagner ßum er[ten StRale $8a^=

reutl^ mit ber offen ausgejpro^enen ^b[i(^t, ^ier [eine ge[t[piel=

[tätte 3U grünben. ©lei^ bamals traten i^m bie treffli^en Scanner

5ur Seite, bie oon ba an alle i^re be[te 5traft [elbjtlos, opferfreubig

unb tatfräftig in ben Dienjt ber guten Sarf)e gejtellt ^aben: ber

Sanüer g^iebrit^ geu[tcl unb ber Sürgermei[ter SOluncfer ooran.

yiad) me^rfac^em S^ioanfen unb na^ Überroinbung oieler

Srf)U)ierigfeiten rourbe ber Saugrunb auf bem Sürgerreut^ geroä^It

unb 5um 5ßft[pielf)ügel er!oren.

9^un galt es, 5Ib[^ieb oon bem friebli^en 2::rieb[^en 3U

nehmen. 2Be^mütig, aber ^offnungsooll oerlie^ ber 9Jiei[ter mit

ben Seinen t)tn liebli^en Segensort am See.

^m 24. ^pril 1872 50g 2Bogner in bie le^te Stabt [eines

2Birfens, in [eine §eimat ein. ^m 29. ^pril ge[^af) ber er[te

Spaten[tid) auf bem 93aupla^e. ^m 30. ^pril folgte grau (£o[ima



234 Xin. <Bot)rcutl).

mit bcn 5^inbem. ©emeinforn be5og bic (^0111^^^^ ^^5 §otcI gan=

taiftc 0I5 oorläufige 2Bof)nung.

Hnb nun !am bie grofec Siegesfeier, ba an feinem 60. ©eburts»

tag bcr SJieijter, umgeben üon Dielen ©etreuen aus allen Guben ber

2BeIt, ben ©runb[tein ßum 5ßft[piell^au[e legen fonnte. €ine 3ruf=

fü^rung bes 5^ai[ermar[(^e5 unb ber neunten S:)mp^onie gab bem

l^ol^en Xage bie mufifali[(^e — nationale unb religiö[e — 2Bei^e.

5II5 9?i^arb SBagner als er[ter ben Jammer f^toang, rief er:

„Sei gefegnet, mein Stein, jte^e lang' unb i^alte fejt!" Der ©runb=

ftein birgt bes fönigli^en ^f^eunbes ©lüdtounf^gru^ : „^us tief=

jtem ©runbe ber Seele fprei^e i^ 3^ncn, teuerster ^i^unb, 3U bem

für gan5 Deutjc^Ianb [0 bcbeutungsüollen 3^age meinen roärmjten

unb aufri^tigjten ©lüchounfc^ aus. §eil unb Segen ju bem großen

Hnterne^^men im nä^jten ^o^^^^' 5^ ^^^ ^cute me^r benn je im

©ei[tc mit 5^nen oereint. Roä)d, ben 22. SRai 1872. £ubu)ig."

^uc^ eine ^anbf^riftlic^e Hrfunbe bes SJieijters i[t barin Der[(^Ioj[en

:

„§ter J(f)Ucfe t^ ein (5el)ctmni5 ein,

tia rui)' es oiele I)unt)ert 3a^i^'-

]o lange es t)ertDat)rt ber Stein,

ma{f)t es ber SBelt jid) offenbar."

3n feiner 2Bei^erebe jagte 2Bagner: „(£s ift bas 2Befen bes

beutfc^en ©eijtes, bafe er Don innen baut: ber eroige ©ott lebt in

il^m n)af)r^aftig, el^e er \\6) auä) ben Xempel [einer (£^re baut.

X)o6) [c^on je^t ijt ber Stein [tarf unb fe[t gefügt, um bereinjt ben

ftoljen ©au ju tragen, fobalb es bas beutf^e Söol! oerlangt, ju

eigener (£^re mit 5^nen in feinen Sefi^ 3U treten. Hnb fo fei er

geroeil^t Don 3^rer £iebe, Don 3^ren Segenstoünf^en, Don bem

tiefen Danfe, ben id) ^^mxx trage, 3^"^^ allen, bie mir toünf^ten,

gönnten, gaben unb Ralfen! — (£r jei getoeifit Don bem ©eijte,

ber es 3^nen eingab, meinem 9^ate 5U folgen; ber Sie mit bem
50iute erfüllte, jeber 2}erpf)nung 5um Xro^, mir ganj 5U oertrauen;

ber aus mir 3U ^^mn fprei^en fonnte, roeil er in ^l)xtm fersen

|ic^ toiebersuertenncn ^offen burfte; oon bem beutfc^en ©eifte, bcr

über bie ^o^r^unberte f)iniDeg 3^"^" feinen jugenblic^en 9Jlorgen=

gru^ Sujau^St."

^m fejtli^en ^benb bra(f)te ber [iegrei^e §elb einen Xrin!*
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fpruc^ auf „^ax)tins ^errli^en i^önig" aus: „Das, was er mir

ijt, ge^t über mein X)ajein toeit f)inau5; bas, toas er in mir unb

mit mir geförbert, [teilt eine 3ufunft bar, bie uns in toeiten 5lreijen

betrifft, bie toeit über bas ^inausge^t, toas man unter bürgerli^em

unb [taatli^em Beben oerfte^t: eine ^o^e geijtige Äultur, ein 9In=

fa^ 3U bem $ö(^[ten, mas einer S^tation bejtimmt ijt."

Hnb üon ber Stabt 5Bai)reut^ meinte er preifenb: „2Benn

tDir es rec^t betrachten, [inb toir in 5Ba:)reut^ ,beim 9leut^', toir jinb

l^ier beim Ort, too man bas XInfraut ausrottet. Unb toie man

einft ben 2ßalb l^ier gereutet unb eine liebliche Stabt gepflonjt

^at, fo toollen au^ toir ^ier ausreuten bie fremblänbi[(^e ^fter=

muje, bie 3ßrr^il^ß^ ^'^^ 5^unjt."

Wii)t nur feiner 5^unft, auc^ fi^ felbft unb feiner gamilie baute

ber 3[Reijter nun bas eigene $eim. $IRitten in freunbli(^em (5arten=

lanb er^ob fi^ bas geräumige fc^Iic^te $aus, cor bem bie eherne

Süfte bes fönigli(^en ^^r^unbes ben Gintretenben grüfet, unb bas an

jeiner Stirnfeite in Sgraffittomalerei bem 2Banberer 2Botan seigt,

loa^renb bie 3"l<^i^^ft ^^n b:3 Saul^erm SReinung jeugt:

„$icr tDO mein 2Bäf)nen griebcn fanb

2BaI)nfrieb

fei btejes §au5 oon mir benannt."

©anj f)inten, too ber Sefi^ an ben fc^önen f^attigen §ofgartcn

ftöfet, liefj 2Bagner bie ©ruft graben, in ber fein Sterbli^es bie

le^te 5{uf)e finben follte.

X)k $ebefeier bes geftfpiel^aufes tourbe am 2. 5luguft 1873

fcftlii^ begangen. Dann !am ber Sau ins Stoden, unb bie für bie

näc^fte S^^i geplanten geftfpiele mußten auf unbeftimmte 3eit ocr»

fc^oben toerben. Die SBaugelber mangelten, toeil bie innere Xeil*

na^me unb bas toa^re SSerftänbnis ber 3^W9ß"ol[^" fehlte. 5lo(^

einmal griff i^önig £ubtoig fielfenb ein, unb fo fonnte bas ^aus

Dollenbet toerben.

Draußen cor ber Stabt auf ber 9)öf)e bes Sürgerreut^ ergebt

]\ä) \>tx ragenbe SBau. (£r ift o^ne jeben oerjierenben 'iprun! frf)mucE=

los errietet unb mit feinem '^aäjw^it 5unä(^ft toie ein prooifori-

fi^es $au6 gebaut. 3Iber feine go^^^Tt unb 33er^ältniffe finb ebel
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unb rcben f(^on Don aufecn bcutlic^ Don if)rcr ^Bcjtimmung. SBas

SBagncr urfprünglid) erjonnen unh roofür bann Scmper bic cr[tc

5ct^nerif^e ^usfü^ning ge[^affen f)attc, roar l^ier enbli^ in bie

2ßirflt(^!ett umgeje^t Boorben, unb ber SOieijler f)atte Don neuem

gezeigt, halß er ni^t nur 2Borte unb 2;öne gejlalten fonnte, Jonbern

Quc^ fäf)ig loar, einen 3;:t)eaterbaumei[ter barßuftellen.

Gr jelbjt fprid)t |i^ über bie bauli(^e ©lieberung bes roeiten

©ebäubes jo aus: ,,T)as £)rd)efter mar, o^ne es 3U oerbeden, in

eine jolc^e Xiefe 3U üerlegen, bafe ber 3u|d}auer über basjelbe f)in=

töeg unmittelbar auf bie $Bü^ne blidte: hiermit toar [ofort ent=

fc^ieben, bofe bie 9?eiF)e ber 3ujrf)auer nur in einer gleichmäßig

aufjteigenben 9ieif)c oon Si^en bejtel^en tonnte, beren |d)Iiefeli^e

$ö^e ein5ig bur^ bie 2JiögIid)feit, oon f)ier aus bas |3eni[rf)e 5BiIb

no^ beutli^ tDa^rneI)men ju tonnen, [eine Seftimmung erf)alten

mu|3te. Das gan3e Si)ftem unferer £ogenränge roar baf)er au5=

ge|(^loj[en . . . Somit geroann bie ^ufjtellung unferer Si^rei^cn

ben GF)aratter ber ^norbnung bcs antiten ^mp^it^eaters."

3a}eifeno5 ijt bie ebenjo sroedmößige als roürbige (5e[taltung

biefes gc[ljpiel^aufe5 eine Slieiftertat geroefen unb roirb für bie

gan3e fommenbe Gntroicflung bes Xtieaterbaues oon oorbilbli^er

©ebeutung fein, roenngleii^ naturgemäß ^cute bie bamals beliebten

Sc^mudformen antitifc^er ^rt taum me{)r angeroenbct roerben

roürben.

So ftanb bas $au5 auf bem ^^ftfpiel^ügel oollenbet. Unb
enblid) tonnte es au^ feiner Seftimmung übergeben roerben. Der

Sommer 1875 roar ben erften groben geroibmet; ber „9^ing ber

9libelungen" rourbe einer erlefenen i^ünftlerfi^ar einftubiert. £if3t

berichtete barüber: „33on bem SBunberroerf f)örte iä) für3li^ me!^r

als 3roan3ig groben. (£5 überragt unb be^errfc^t unfere gan3C

i^unftepo^e roie ber SRontblanc bie übrigen ©ebirge."

Der Sommer bes ^a\)xe5 1876 roar für bie erften ^^flfP^^I^

auserfet)en. 33on nun an roarb bas ftille Sapreut^ ber 90^ittel=

punft I)ö^fter beutf^er 5lunft unb i^ultur. ?lm 3. ^uni begannen

bie groben. 3u ber ©eneralprobe aller oier 9lbenbe ^atte fi^ ber

Äönig angefagt. Der menf^enf^eue $errf(^er oermieb ben feft=

liefen (Empfang, ben feine getreue Stabt i^m bantbar 3ugeba(^t
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f)attc. X)raufeen bei bcr 9loniDcn3eIei Derltcfe er [einen (£i[cnbaf)n=

roagen; nur ber SlJtcijter burfte if)m ben äBilüommengrufe e[;rerbictig

entbieten. Die ©cncralprobe 3um 9?^eingoIb am 7. ^ugujt rourbe

Dor beni tönigli^cn (Sinfiebler allein ausgeführt. 3" ^^" übrigen

brei ^benben tourbe eine gro^c §örer|^ar jugelaffcn. ©leic^

na^ Sc^Iu^ ber ©ötterbämmcrung reifte fiubroig in bie (£in[amteit

jeiner $8erge surücf, 5lber nac^ Saijreutf) ftrömten bie (5ä[te ous

aller 2BeIt (Enben, unter ben 5af)Irei^ er[c^ienenen gfürftlic^feiten

obenan ber alle 5^aifer, bem 2Bagner[(^e i^un[tn3ei[e fi^crli^ im

förunbc fremb roar, ber es aber mit bem [(^lic^ten 'ipflic^tgefüfile,

bas \f)n ausseii^nete, für feine taiferlic^e ^tufgabe anja^, nic^t fern

3U fein, too es galt, bie eiferne üatiraft eines bcutf^en SJteifters

au55U3ei^nen. So ^at ber e^rtoürbige ©reis ben erjten I)arbietun=

gen bes 5?f)eingoIb unb ber 2ßalfüre beigeroo^nt, unb bem S(^öpfer

biefes geröaltigen Äunjttnerfs feine ^nerfennung unb feinen X)anf

ausgefpro^cn.

Dreimal, com 13. bis 30. ^uguft, tourben bie oier 5lbenbe

bes Wefeniöerfs 3ur DarftcIIung gebrai^t. 2Bagner f)attc mit 3äf)er

Segeifterung erreicht, toas er feit langen ^a^rse^nten erfonnen.

Siegreid) ^atte er taufcnb furd)tbare 2Biberftänbe betoältigt. 'i^üx

uns ift CS barum an biefer Stelle geboten, bas cigentli^e £eben5=

iDcrf bes 50leifters näl^cr ju betrauten.
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<^te cr[tc ^nbeutung über bas grofec fiebenstoerf bes 9JZei[tcr5

'^"*'^
^at uns ber junge 5tie^ aufberoa^rt, 3U bem 2Bagner [agte,

er trüge [i^ je^t mit Otiten ju einem neuen großen Sßerfe aus

ber beutf(f)en 9Jir)t^oIogie. ,,^ä) jc^reibe feine Opern me^r. SJlär*

c^en roill ic^ fomponieren, bas ijt bas 5?e(^te; bas SCRär^en oom
gürdjtenlernen." Sdjon roäfirenb ber muji!ali[(^en ^usfü^rung bes

„£of)engrin" Ratten [i^ 3tDei neue Stoffe feiner birf)ter{f^en ^\)an=

tajie bemä(^tigt: Siegfrieb unb ^^iebric^ ber 9^otbart. So ftell»

ten ]\6) if)m 3um Iet3ten SJlale ber '3RT)t\)U5 unb bie ©ejc^i^te gegen«

über, ^ber xa\d) getoann ber '3Rr)i[)U5 ben Sieg. X)enn roas 2ßagncr

bei i^m ]a^, war ni^t melir eine gejc^it^tli^ bemerfensroerte (5e*

ftalt, an ber j^Iiefeli^ mefjr bie Umroelt unb ber äußere 23erlauf

bes Bebens bie 3^eilnal^me beanjpru^t, als bas innerjte 2Befen,

fonbern es toar ber roirüic^e, roafire 9Jienj^ überhaupt, ber mit

freiejter Seroegung fi^ barftellte. „Das Unoerglei^Ii^e bes

9Ji^t^os i[t, bafe er jebcrjeit roal^r unb fein 3"^Qlt ^^i bi(^tefter

©ebrängt^eit für alle !^ditn unerjc^öpfli^ ijt." 33on otler fpäteren

Xlmfleibung, auä) oon ber bes mittelalterlichen 9libelungenliebes

befreit, erf(^ien bem 9Jteijter nun bie f)errlirf)e ©eftalt bes Siegfrieb

in itirem reinften menfc^Iic^en Sein. Xtnb u)ie mit i^m 3uglei^

aus bem Stubium ber ©ef^ic^te ber 5^ai[er 5?otbort aufgeleuchtet

l^atte, fo !am es bem Dieter oor, als [ei ber ge^eimnisDoIIe ^Ite

im 5\i)ff:^äufer nichts anberes, als eine ge[c^i^tli^e Sßiebergeburt

bes altl)eibnij(^en Siegfrieb in ber Seele bes fagengejtaltenben

beutj^es 93oI!es. Hnb um [0 lebfiafter mu^te bes fonnigen gelben

©ejtalt in ben SDorbergrunb treten, je roibertöärtiger bas eigent*

li^e poIitij^=gefc^i^tIi^e £eben mit feinem ^arteitreiben unb [einen

in^aItIo[en 2enben3en [icf) rings l^erum breit machte.

So gab 2Bagner in ber[elben !^dt, in ber er [i(^ [elb[t bem
poIiti[(^en £eben am bi^te[ten genähert ^atte, ben §o^en[taufen=
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fai|er mit alt feinem gcf^i^tlic^en T)a[ein unb Doterlänbijc^en

Seinen auf, um mit DoIIbciDufetem fünftlerifc^en SBoIIen bie rein

menfd)Ii(^e ©eftalt bes Siegfrieb bic^terif^ ju fc^affen.

5teu wax x\)m ber Stoff nic^t, benn feit feiner 5?üd!e^r aus

^aris loar if)m bie 2ßelt bes beutfd)en Altertums fein fiieblings=

ftubium geblieben. Unb mit um fo feinbfeligerer Rälte bie ©egen=

iDart ii^n oon fi^ abgefto^en ^atte, mit befto roärmerer ^TtniQ^eit

unb erquicfter Seele oerfcnfte er fi^ fleißig unb liebeooll in bas

url^eimif^e Clement, bas if)m aus ben Di^tungen ber 5Bergongen=

l^eit entgegentrat. X)abei mar er Schritt für Stritt in bas tiefere

tttltertum f)ineingelangt, eben bortl^in, roo er benn enblic^ 3U feinem

(£nt5üden im fernften 3^^^ölter ben iugcnbli^ = f(^önen 5lRenf^en in

ber üppigften t^rif(^c feiner 5^raft antraf. So brang er bis auf

ben ©runb ber alten urbeutf(f)en Sage. (Sin ©eroanb na^ bem

anbern, bas i^r bie fpätere Di^tung entftellenb umgeworfen l^atte,

rermoi^te er oon i^r abjulöfen, um fie enblic^ in i^rer feuf(^eften

Sc^önl^eit 5U erbliden unb nur no(^ in if)r gan5 uneingeengt ben

roa^reu SDlenf(^en oor fic^ 5U feigen. Hnb bamit begann nac^ langen

unb forgfältigen 93orarbeiten nunmehr bas eigentliche 2Berf ber

bi(^terif(^en ^Reufc^öpfung. ^He bie oielgeftaltigen germanifc^en

Sagen unb ffanbinaoif^en (5öttermi)tf)en, alle bie ^al^lreic^en norbi=

f^en unb beutf^en Quellen bes SCRittelalters galt es neu 3U oer=

bieten, 5U t)erf(^mel5en, in il^rer tiefften reinmenfc^li^en Hrbebeutung

bar^uftellen. Sc^on bas 5Ribelungenlieb bot ba3U roenig Stoff. Sis

in i)k legten ^alboertlungenen Sagen unb bie bruc^ftüdroeife über=

lieferten £ieber brang ber Dieter ^urüd ; bie alten SSolfsbü^er unb

bie beutf^en 25olfsmär(^en liefen if)m fru(^tbare (Sebanfen unb

33org5nge. Unb tote er mit geroaltiger bi^terif(f)er 5^raft biefe

5Reugeburt ©ergangener 50li)tf)en in feiner ^^antafie oollsog, er=

füllte fid), toas einft §erber mit feinem prop^etif^en ©eifte in

einer ^Betrachtung über bie oertoirrenbe SUenge ber germanifc^en

Sagen unb SJipt^en ^offenb gefragt l)atte: „2ßann aber unb töie

roirt) aus biefen cermifi^ten Sagen unb ^Ibcnteuermärd^en fo Der=

yd)iebener 5Bölfer in fo oerf^iebenen ©egenben unb Xlmftänben eine

;3lias, eine Obpffee ertoac^fen, bie allen glcid)fam ben 5^ran3 raubte,

unb je^t als Sage ber Sage gelte?"
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3n nic^t gan3 Dierse^n Üagen entjtanb toä^renb bes 9loDcm=

bcrs 1848 bte Dt(i)tiing üon „Siegfriebs Xob", bie 2Bagner jelbjt

als eine grofee §eIbcnoper in brei ^ftcn gebac^t i^atte unb bie [i^

in iljrer äußeren ©eftaltung etwa auf benfelben Salinen betoegt,

iDie ber !ur3 suoor uollenbete ,,£o^engrln". ^ßöllig neu gegen=

über ben bisi^erigen ^Bearbeitungen ber fränfi[(^en Stammjage Don

bem fiid)t= unb Sonnengott toar fd)on "^ier, ba^ ber Xob Siegfriebs

X>a5 Gnbe unb ber ©ipfelpunft ber ganjen §anblung i[t. Der (Sang

ber äußeren SBegebenf)eiten i[t in jenem Dii^terioerte berfelbe röie

ber in ber heutigen ©ötterbämmerung. ^u(^ ber Stampf um bie

5üiad)t unb 5IBeItf)err[d)aft mit all [einen jinnbilbli^en ©ejtalten

unb ©etoalten ift [^on oöllig in biejem erjten Gnttourfe oor^anben,

ber Teimartig bereits alles in jic^ birgt, roas bie jpätere neue 5Be=

orbeitung baraus ju reidjjter Entfaltung gebracht f)at. 3lber eben

um biefes überreirf)en ^"^^'itts unb biefer üieloerjtDeigten bebeut=

[amen Sejie^ungen 3u frül^eren 23orgängen millen, haftete biefer

urfprünglirf)en Dichtung nocf) oiel (£pi[d^es an, bas fic^ in Gr*

3ä^Iungen unb gef)eimnisDolIen ^nbeutungen offenbarte unb mit

[einer 2Bu^t bas eigentlidje Drama 3U übercDUcf)ern, ja 3U er[tiden

bro^te. Das fonnten freiließ bie greunbe nic^t fpüren, benen

2Bagner im Descmber 1848 bas SBerf 3um erften SOZale oorlas.

3^nen mufete bas ©ebi^t bur^aus ittn Ginbrud bes ©eroaltigen

unb 2SoIIfommenen machen, für ben [ie laute 2Borte ber Segeifterung

fanben.

5ür ben Dichter aber ergab ji^ ein innerer !^wanQ, ^unä6)]t

bie unmittelbare 33orgefd)i(^te bes erften Dramas [elbjtänbig aus=

3uarbeiten unb ben jungen Siegfrieb als Dra^entöter, §orterringer

unb Srünl^ilbenertoeder barsuftellen, bonn aber au^ für jene 2Sor=

gänge ben bejonbercn bramatif(^en "ilusbrud 3U finben, bie ber

föeburt Siegfriebs oorangingen, unb enblic^ bis auf bie Ur3eit

3urüd3uge^en, um [0 bie Siegfrieb=2;ragöbie 3U einer 2BDtan=Xra=

göbie fid) entfalten 3U laffen. Durc^ biefen Ausbau ins ©rofee

oerlor aber felbjtoerftänblid) bas 2Ber! jeben 3ii[<^Tnmenl^ang mit

bem Operntfieatcr, für bas es urfprüngli^ beftimmt mar, unb rouc^s

]id) 3U ber ungeheuren ©röfee ber [elbftänbigen Did)tungsgattung

bes 5BüI)nenfeft[pieIs aus.
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X)iefc (SnttDidelung ber X)i^tung im einscinen 5U ocrfolgen ^at

feinen bejonberen 'Jxeis. 3ucrft wax Sßagner naä) ben Crcigni[fen

bes 9?eDoIution5iaf)rc5 roejcntli^ mit grunbfäijlidjen Erörterungen

über [eine 5lunjtpläne be[d)äftigt getoefen. ?Iber je me^r er jic^ biefe

3^^eorien oon ber Seele gej^rieben ^atte, um jo fräftiger ertDad)te

in i^m oon neuem ber bid)teriiü)e ©eftaltungstrieb. 3um erjlen

5[RaIe Hingt uns biefer S^öpferbrang au5 ben !^c\Un roieber, bie

ber SJteifter am 5. Dejember 1849 an £i[5t ri^tete unb in benen

es ^ei^t : „'^aä)htm id) mic^ für^li^ oollenbs gan5 über meine ^n=

fi^t oon ber i^unft ausgejpro^en \)aht, unb jroar in einer S^rift

mit bem Xitel : I)a5 ilunfttoer! ber 3ufunft, [0 bin i^ nun frei alles

Ranges jum X^eoretij^en getoorben unb bin nun |o weit, ba|3 ic^

nur nod) fiujt jum i^unftroert jelbft oerjpüre. ?lm liebften ^ätte id)

meinen Siegfrieb je^t oollenbet." ^ber eben bie[er SSoIIenbung

[teilte ]\ä) ber ^lan entgegen, ben reiben Stoff roeiter ausßubauen

unb Dor bem Xobe bes >5^1^^Tt no^ feine ^ugenb 3U geftalten.

„T)it junge Siegfrieb ^at ben ungef)euren 5i^orteiI, ba^ er ben

tDi(^tigen '3)lx)tf}05 bem ^ublifum im Spiel, wk einem 5linbe ein

SJlär^en, beibringt." ^m g'^^ü^fommer 1851 entftanb bie neue

X)i^tung raf^ unb unauf^altfam; unb ber SDIeifter tonnte am
Johannistage melben, „ber junge Siegfrieb" fei „fertig unb u)o^I=

gereimt 5ur Sßelt getommen". 5Iber nun übertam ben Dieter erft

rec^t bas ©efüi^I, bofe bamit noc^ fein ooller ^bf^lu^ ge=

tommen fei unb bafe no(^ me^r 5leime ber (Entfaltung darrten, ba=

mit ni^t eine SOZengc notroenbiger Seßiel^ungen einzig ber Grsä^Iung

ober gar ber 23ermutung ber 3u^i3rer überlaffen blieb. So f^rieb

er im Ottober bes gleichen ^a\)xts an Hi^lig : „9Jiit bem Siegfrieb

no^ grofec 5?ofinen im klopfe: brei Dramen mit einem breiattigen

SSorfpiele,'-' Unb fiifjt erfuhr glei(fi3eitig : „3^ mu^ meinen gansen

SJi^t^os, nad) feiner tiefften unb toeiteften Sebeutung, in ^ö^ft

fünftlerifc^er Deutli^feit mitteilen, um oollftänbig oerftanben 5U

luerben; nichts barf oon i^m irgenbroie 3ur £rgän3ung bur^ tcn

©ebanten, bur^ bie 5?efIeiion übrig bleiben: jebes unbefangene

menf^Iitf;e ©efü^I mufe burc^ feine fünftlerifc^en 2ßal)rnel)mung5=

Organe bas ©anje begreifen föunen, useil es bann au(^ erft bas

ein3elnfte richtig in fi^ aufnehmen fann." So ging 2Bagner baran,

23 ü r { n e r , J\id)arb SBagner. 1 g
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bie SSorgej^tc^te 5unä(^jt 3ur „3!BaIfüre" 3U nerbic^tcn, bann aber

au6) bas „9?^emgolb" ju geftdten. T)as gef^af) in f)ci^en Arbeits»

tDOC^en be5 ^aiixes 1852. Dann aber erforberte norf) ber ur[prüng=

li^e Gntrourf von „Siegfriebs Xob" bie Hniorbeitung, bie nötig

tDar, um überflüffig ©etoorbenes au55umer3en unb bas 2Bcr! 5um

DoIIen ^ustlang einer ganßen Dramenfolge 3U bilben. So entjtanb

bie ,,(5ötlerbämmerung", bie bamals no^ „Siegfriebs Xoh" \)klß,

oon ber man aber ausgere^net \)at, baß oon ben 2033 2}er53eilen

bes ur|prünglirf)en Dramas 990 unoeränbert in bas neue 2ßcrf

mit ]^inüberge!ommen jinb. 23on ben übrigen 1043 tonnte noc^

eine grofec ^njal^I bem Sinne üöllig glei^ bleiben unb erl^ielt nur

ein neues Sßortgeruanb. (5än3li^ neu roar bie Beseitigung ber

2Be^feI(^öre unb bie 23eränbcrung bes S^Iu[[es. ^u^ bas ^r=

j^einen ber 2BaItraute toar eine oöllige (Erneuerung unb "^us^

geftaltung früt)er nur angebeuteter 23orgänge. ^m ^a\)xt 1853

roar bie ganse Dicr)tung oollenbet. 2ßagner roar barüber fo fro^

unb [tol3, halß er tro^ feiner mif3li^en (£infommensDer^äItni[|e bie

l^o^en Drudfojten auf [id) na^m unb bas SBerf in roenigen Wb=

3ügen an [eine 5"reunbc oerteilte. (£r|t jef)« ^a\)xe [päter er[^ien

ber crjte öffentlid)e Drud.

^ber bie Dichtung ^arrte noc^ i^rer 93oIIenbung bur^ bie

Sprad)c ber Xöm. Später f)at 2Bagner 3u[ammenfa|[enb i^ierüber

gejagt: „9Kit großer ^^i^eubigfcit begann i^, na^ fünfjäfiriger

Hnterbrei^ung meines mu[ifali[d)en 'jprobu3ieren5, in ber ^al)T^5'

roenbe oon 1853 3U 1854 bie ^usfü^rung ber Äompofition meiner

Di^tung. 9Jiit bem 5\^eingoIb bejc^ritt iä) [ofort bie neue Sa^n,

auf tüeld)er id) 3unäd)jt bie plajtij^en ^taturmotioe 3U finben ^atte,

töel^e in immer inbioibuellerer Gntiöidlung 3U ben Xrägern ber

£eiben)^aft5tenben3en ber roeitgeglieberten ^anblung unb ber in

i^r ]id) ausjpre^enben (£^ara!tere [id) 3U ge[taltcn Tratten." ^n
SBa^r^eit roar boc^ bie gi^eubigfeit mit großem Sangen oerfnüpft.

Der SCRei[ter für(^tete 3unä^[t na^ ber yünfja^rigen mu[ifali[(^en

Hnfrud)tbarfeit ben rechten Xon nic^t 3U finben unb oer[c^ob mit

äng[tlid)er Unruhe ben enbli^en Beginn immer oon neuem. Da
empfing er unoermutet unb plötjli^ bie er[ten mu[ifali[(^en (5e=

banten, als er auf einer Crfiolungsreife in ^^alien töcilte. „Set
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CS ein Dämon ober ein ©enius, bcr uns in oft cnt|d)cibung5Doner

Stunbc bcraujt^t, Qan^ f^Iaflos in einem (5a[t^of oon £a Spesia

ausgeftrerft tarn mir bie Gingebnng 5U meiner SJiufi! jum tR^ciugolb,

unb jofort fet)rte ic^ in bie trübfelige ^eimat jurücf, um an bie

^usfü^rnng bes übergroßen SBerfes 3U ge^en." „T)a feierte iö)

um — um 3U trepieren — ober — 3U fomponieren —" [(^rieb im

September 1853 ber 2Jiei[ter an ben gr^unb ßifjt, ber bann jc^on

am 15. Januar bes nä(^[ten ^af)xt^ bie froi^e 5lunbe empfing : ,,T)aB

9?]^eingoIb ift fertig." ?lo(^ c^e bie 9{ein[^rift fertig tourbe, ging's

an bie 93ertonung ber „SBaltüre". Grjt ba^te 2Bagner baran,

einen Sefretär ansujtellen, ber bie fertigen aber unleferli^ mit SBlei=

jtift auf einzelne Slätter gefc^riebencn Süjsen jufammenf^reiben

jolltc. ^ber ta befam er oon SOIat^ilbe 2ßefenbon! bie golbene

i^eber „oon unDenüüjtIid)er Sd)reibfraft", unb jugleid) erroac^tc

in i!^m bie £ujt, bas 2Ber! lieber mit eigener §anb 5U oollenben.

„Die (bie golbene ^^ßber) ma^t mic^ nun roiebcr jum falligrop^if^en

^ebanten. Die "Spartituren loerben mein Dollenbetftes SKeifterjtüc!

in Gd^önf^reiberei loerben." „3^ ^'^^ faubcre Partituren f^rei=

ben, jolange ic^ lebe auf Crben."

Wit etroas geminberter Sefc^leunigung, aber boc^ mit frifdter

^^atfraft röurbe bie „SßalÜire" if)rer Söollenbung jugefü^rt. ^m
S0lär3 1856 roar [ie fertig. Unb nun ging's im September be5=

felben ^af)x^B an ben „Siegfricb". ^ber ba fam bie [(^toere

3üri(^er :^dt, tarn ber „Xriftan", famen bie „9Jieifter[inger" "üa^

jtoifc^en. SSor biefen Srfal^rungen unb ©ejtalten mußte ber Ia(^enbe

§elb toeic^en. S(^on bei beginn ber 2}ertonung erhielt iDtto 2ßefen=

bon! ben Seufjer: „3^ ^ti^^" ^icPj ^^^^ ^^^^ für ben Siegfrieb

jtimmen, unb mein mujüalij^es (£mpfinben fi^roeift f^on toeit

barüber hinaus, ha wo meine Stimmung Einpaßt: in bas 9iei^

ber S^toermut." Gine 2Beile noc^ ätoang fi^ ber SJteifter in bie

fonnige 2BeIt Siegfriebs f)inein. Dann aber legte er bie golbene

geber nieber, unb £i[3t prte (28. ^uni 1857) bas ergreifenbe 5Be=

fenntnis: ,,^6) l^abe meinen jungen Siegfrieb no(^ in bie [c^öne

SBalbeinfamfeit geleitet; bort f)aht iä) \\)n unter ber £inbe gelaffen

unb mit ^er3li(^en üränen oon i^m ^bf^ieb genommen; er ift

beffer bort baran als anbersroo."

16*
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Grjt na^ elf 3ci^ren, als bie glüdlic^en 3^1*^" ^on 3^r{eb[^en

gcfommen toaren, tourbc bas unüollenbete 9libeIungeniDerf roieber

üorgcl^olt. Xlnb es begann eine neue fröf)Ii(^e S^affensseit. ^m
^ugujt 1869 loarb ber „Siegfrieb" DoIIenbet. 3m ^uni 1870

begann bie SSertonungsarbeit an ber ,,(5ötterbämmening", il)r

S^Iu^ am 21. S^Zooember 1874. So roar bas ungeheure 2Ber!

glüdli(^ t)inau5gefü^rt. S^on Dörfer — nac^ 33oIIenbung ber

£)r^efterjti35e 5um leijten X)rama — ^atte 5^önig Bubroig IL bie

jc^öne jtolje Sßibmung empfangen:

23oUcnbet bas etoigc 2BcrI!

SBic im Üraum id) es trug,

tote mein SBillc es totes,

tttos battge 3a^rc barg

bes retfettbctt SJZattttes Srujt,

aus tr)ittterttäcf)t'geTt 2Bel)ett

ber fiteb uttb bes fienjes ©etoaltett

triebett bem Jag es 3u:

bo ]td)' es jtol3 jur Sd)au,

als füf)ncr Äßnigsbau

prattg es präd)tig ber 9Belt!

S(^on aus ben oorftel^enben ^ufeerungen ijt 5U entnehmen, ba^

SBagner in biejem geiöaltigen (5ebirf)te töeit mef)r bieten töollte, als

ein i^erfömmlic^es 5BüI)nen[tüct. 3^^^^"^ ^^ öuf ben Urgrunb bes

2Ri)tl^us 5urüdfging, loarb il^m bie Di^tung ßu einer ^usgeftaltung

tiefer ©ebanfen. ,,9Jieine ganje 2BeIton[(^auung i)at in i^m (bem

tKing bes 9libelungen) if)ren oollenbetften fünjtlerij^en 'ülusbrud

gefunben", j^rieb er bamals an £i[5t. Ss roar bie 2BeItan[c^auung

jciner bamaligen j^merjensDoIIen 3^age, no^ nic^t bie ber jpäteren

Sieges3UDer|i(f)t. 9^i^t als ob [eine 2BeItanj^auung jpäter^in eine

DöIIig anbere geworben röäre: roer [i^ oon frül) an geiöö^nt ^at,

bie X)inge unb (Sel^e^niffe um \iä) ^er mit ernftem beroufeten

Sinnen 3U betrachten, roirb \ik erften Ginbrüde unb Srfal^rungen

nie roieber gans Dcrgefjen, unb au^ bei einem [päteren fortbilbenben
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2ßcrf)fel bcr ^Inj^auungen tocrbcn bie ur[prünglid)en ©ebanien mit

all tf)rem S^töergeroi^t [tets roieberfe^rcn. ^ber es tjt aud) für

ben fü^Ijten Denfer unb DoIIenbs für ben Ictbenfc^aftlicf) f^affenben

5^ünjtlcr ein anber X)ing, ob er feine (ginjelbeoba^tungcn unb

gor[^ungen in ben Xagen innerfter 3^^i^i|[ß'^^^it unb bangjter

i^ümmerniffe jufammenfa^t, ober ob er [eine 2BeItan[^auung in

3eiten erpi^ten £ebcn5gefül)l5 3um ^usbrud bringt. Die (5runb=

gebanfen toerben biefelben bleiben, aber bie Sprache, in bcr [ie naä)

©eftaltung ringen, ber Xon, mit bem fie gefpro(^en roerben, toirb

ein anberer fein; benn ber (5efid)t5tDinfeI, unter bem Dinge unb

fiebcn angej^aut röcrben, i|t ein anberer geroorben. So fam au6)

\)kx in biejer Did)tung bes SDIeifters nie oerfiegenber 5^^<^Ii5mus,

fein §afe gegen ben oerberbli^en, nur auf bas Sinnlii^e geri(^=

teten ©eift, feine 35era(^tung felbftifd)er 3^fu(^t, feine ganse grofee

mitleibsDolIe Siebe jum ftärtften 5lusbrud. ^ber bas ©anse toar

mef)r in ben Xon büfteren SBeltfc^mer^es unb bitterer 2BeItDer=

neinung getau(^t, als bie fpäteren 2Berfe, bie „5Jieifterfinger" unb

ber „^arfifal". Unb es roirb immer ju ben merftoürbigften (£reig=

niffen beutfc^en 5lunftfd)aftens gehören, roie Sßagncr bamals ein

9?iefenbrama aus eigenfter Sdiaffensfraft f^reiben tonnte, beffen

©runbftimmung [lä) fo na^e mit ben (5^openf)auerf^en ©ebanfen

berührte, bie i^m bamals bo^ noc^ oöllig unbetannt geblieben

toaren.

2ßa5 ber StReifter im ©runbe mit feiner Dichtung ausjufpre^en

beabfi^tigte, ^at er felbft roieber^olentli^ gefagt. Unb roir roerben

bem ©ebanfenge^alte ber oier Dramen am näd)ften tommen, roenn

roir — Don eigenen unb au^ oon alläu einge^enben Deutungen

uns mögli(^ft fern ^altenb — oorerft ben Dichter felbft 5U SBortc

fommen laffen.

3unä(^ft f^ilberte er ben ^n^^ilt bes 9?inges in feiner er=

läuternben S^rift über ben ?libelungenmi)tf)us (1848) fo: „3"
l^o^er Xütigfeit orbneten 't>k ©ötter hk Sßelt, banben bie Elemente

burc^ toeife ©efe^e unb toibmeten fi^ ber forgfamften Pflege bes

SKenfc^engef^Iec^ts. 3^re 5^raft fte^t über allem. Doc^ bcr triebe,

burd> ben fie 3ur §errfc^aft gelangten, grünbet fi^ nic^t auf 93er=

fö^nung : er ift bur^ ©eroalt unb £ift oollbra^t. Die ^bfi^t i^rer
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f)ö]^eren SBcItorbnung ift jittlic^cs SetDufetjetn : bas Unreal, bas

fic Dcrfolgen, f)aftct aber an i^nen [clbcr. SBotan [clbjt fann es

mä)t tilgen, ol^ne ein neues Unrcd)t ju begeben: nur ein Don ben

©Ottern felbjl unabfjängiger freier 2BiIIe, ber alle Srf)ulb auf |i^

[elbft 5U laben unb 5U bü^en imjtanbe i[t, fann ben !^auhzx löfen,

unb in bem Sülenf^en erje^en bie ©ötter bie gä^igfeit 5U foI(^em

freien Sßillen. ^n ben S[Renjd)en fuc^en [ie aI[o i^re ®öttli(f)feit

3U übertragen, um feine Rraft fo \)o6) 5U lieben, 'i)a'^ er, 3um SerDufet=

fein biejer 5traft gelangenb, bes göttlichen Sd)U^es felbjt [i^ ent=

j^lägt, um naä) eigenem freien Sßillen 3U tun, was jein Sinn i\)m

eingibt. 3^ biejer f)o^en Sejtimmung, Pilger ii^rer eigenen S^ulb

3U fein, ersiel^en bie ©ötter nun ben SO^en[(^en, unb if)rc 3lb[id)t

roürbe errei^t fein, roenn fie in biefer 901enf(^enf(^öpfung firf) jelbft

Dernirf)teten, nämlic^ in ber greil^eit bes menj^Ii^en SBetDufetjeins

il^res unmittelbaren (Einfluffes ficJ) felbjt begeben müßten."

Sßeniger pl^iIofopf)ijc^ abgetlärt, aber in ii^rer unmittelbaren

f^riftlic^en ©ejtaltung nur um jo anjie^enber unb lei^rreic^er, jinb

(Erläuterungen, bie SBagner mitten aus bem Schaffen heraus in

einem ©riefe an 9iödel (25. 3ciituar 1854) au5Jprid)t: „gür mic^

l^at bas ©ebi^t nur folgenben Sinn: X)arjteIIung ber 2ßir!Ii^feit.

— Statt ber 2Borte: ,ein büjtrer Xüq bämmert ben ©Ottern; in

Sc^mad) bo^ enbet bein ebles ©ej(^Ied)t, lä^t bu ben 9ieif ni^t

los!', lajje id) (£rba nur jagen: ,W\cs, roas ijt — enbet: ein büjtrer

Üag bämmert ben ©Ottern : I)ir rat iä), meibe ben 5?ing !' — SEir

müjjen jterben lernen, unb jtoar jterben im oolljtänbigjten Sinne bes

SBortes; bie ^ur^t cor bem Gnbe ijt ber Quell aller £ieblojig!eit,

unb jie erjeugt \iä) nur ba, roo jelbjt bereits bie £iebc erblei^t.

2ßie ging es 3U, baß bieje pi^jte Sejeligerin alles £ebenben bem

menj(^li^en ©ejc^lec^te jo loeit entji^roanb, ha^ biejes enbli^ alles,

toas es tat, einri^tete unb grünbete, nur nöd) aus gurc^t cor

bem (£nbe crfanb? SD^cin ©ebic^t seigt es. (£s jeigt bie ^Hatur

in if)rer unentjtellten 2Baf)r^eit mit all i^ren oor^anbenen ©egen=

jä^en, bie in i^ren unenblic^ mannigfa^cn ^Begegnungen auc^ bas

gegcnjeitig ]\6) ^bjtofeenbe enthalten. 9Ii^t aber bafe 3llberi(^

Don ben 9^^eintöc^tem abgejto^en rourbe ... ijt ber entjdjeibenbe

£iuell bes Unheils: ^Iberic^ unb jein 9^ing tonnten ben ©Ottern
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ni(^t5 jc^abcn, tocnn bicfc ni^t bereits für bas Unl^eil empfänglich

toaren. 2ßo liegt nun ber 5^cim biefes Unheils? Sielte bie erjtc

Sjenc 3rDif(^en 2ßotan unb '^üda . . . X)a5 fefte Sanb, bas beibe

binbet, cntjprungen bem untoilltürli^en ^^rtum ber fiiebe, über

bcn notioenbigen Sßec^jel l^inaus [i^ 5U oerlängern, [i^ gegenjeitig

3U geiDä^rleijten, biefes (Entgegentreten bem etoig bleuen unb

SBe^felDolIen ber (£rj(f)einung5iDelt — bringt beibe S^erbunbene bis

3ur gegen[eitigen Qual ber £iebIofigfeit. X)er gortgang bes gangen

©ebic^tes geigt bemna^ bie 9lottDenbig!eit, ben 2ße^|el, bie 9Jian=

nigfaltigfeit, bie 93iel^eit, bie etoigc Jleu^eit ber 2Bir!li(^teit unb

bes £ebens anguerfennen unb il)r gu tDei(^en. SBotan frf)ioingt

|ic^ bis 3U ber tragijdjen §ö^e, [einen Untergang — gu toollen.

Dies ijt alles, toas toir aus ber ©cj^ic^te ber S[Renf^^eit gu lernen

^ahen : bas ^lotroenbige gu iDolIcn unb felb[t gu oollbringen. Das
S^öpfungsroerl bie[es ^öt^ften, jelbfiDerni^tenben SBillens ijt ber

enbli(^ getoonnene fur^tlofe, [tets liebenbe StRenfc^: Siegfrieb. —
Das ijt alles. — Des näheren nerbii^tet \iä) bie unl^eilftiftenbc

'ifflaäjt, bas eigentliche ©ift ber £icbe, in bem ber S^latur enttoenbe*

ten unb gemifebrauc^ten 91ibelungenringe : ni^t el)er i[t ber auf

i^m l^aftenbe ^lui^ gclöft, als bis es ber 9]atur loiebergegeben, bas

©olb in ben 9?f)ein gurüdDerfenft i[t. ^u^ bies lernt 2Botan erft

gang am Sd^Iujje, am legten Si^U [einer tragi[cl)en £aufba^n er=

fennen: bas, roas £oge if)m im Anfang roieber^olt unb rü^renb

Dorl^ielt, über[a^ ber SJia^tgierige am mei[ten; gunäc^jt lernte er

— an gafners Zat — nur bie ^ad)t bes glu^es erfennen ; er[t als

ber 9^ing aud) Siegfrieb cerberben mu^, begreift er, ha^ eingig

bie[e 2Biebcrer[tattung bes ©eraubten bas Hn^^eil tilgt unb tnüpft

ba^er bie 58ebingung [eines geiDün[^ten eigenen Unterganges an

bic[e 2;ilgung eines älte[ten Unrechtes. (Srfai^rung i[t alles."

So [te^t nac^ bes Diditers eigener 5lb[ic^t 2ßotan im 9KitteI=

punft ber gangen ^anblung ; er i[t ber eigentli^e §elb bes Dramas,
ba^er au^ ber S[Rei[ter [elb[t eine 3«^itlang bie ^b[i(^t f)egen

fonnte, bas gro^e oierteilige 2Ber! „2ßotan" gu überjc^reiben.

3m 3""ßni bes ©ottes DoIIgie^t [i^ bie !tragöbie : jener innere

5lampf gröi[^en 9!BoIIen unb 2ßi[[en, unb ber anbere Streit gtt)i[(^en

9Ka(^t unb £iebe. „§ier i[t alles tragi[^, unb ber SBille, ber eine
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9!ßelt naä) [einem 2ßun[^e bilben toollte, !ann enblt^ ju ni^ts

©efriebigenberem gelangen, als hutä) einen toürbigen Untergang

fi(f) [elbjt 5U biegen", fo äußerte fi^ 2Bagner felbjt. ^ber fein

geiftDonjter unb berebtejter X)euter, ^i^iebrii^ ^f^ie^ji^e, f)ai noc^

üarer aussujpre^en oerjtanben, was eigentli^ ber 5^ern bes Dxamgis

jei. 3" [einßTn töjtli^en ^ufja^e „5?i(^arb 2Bogner in ^ax)uuif)",

ber has Dierte Stüd ber unjeitgemäfeen Setra^tung bilbet, |pri(^t

er bie fc^önen treffenben 2Borte: „^m 9?inge ber SItbelungen ift

ber tragi[(^e §elb ein ©ott, bejfen Sinn nac^ Ma6)i bürjtet, unb

ber, inbem er alle 2ßege gef)t, jie 3U geioinnen, \\6) burd) 23er=

träge binbet, feine ^^ei^eit ocrliert, unb in ben 5Iu^, roel^er

ouf ber SOla^t liegt, oerflo^len toirb. (£r erfäf)rt feine Unfreiheit

gerabe barin, iia^ er fein SJtittel mef)r l^at, fi^ bes golbenen

^Ringes, bes ^n^ßöriffs aller (Srbcnma^t unb sugleid) ber Ijö^flen

©efaFiren für i^n felbft, folange er in bem 93efi^e feiner 5^inbe

ift, 3U bemä^tigen : bie ^ur^t üor bem (£nbe unb ber Dämmerung
aller ©ötter übertommt i^n unb ebenfo bie 33er3U3eiflung barüber,

biefem Gnbe nur entgegenfe^en, ni^t entgegenroirfen 3U tonnen.

Cr bebarf bes freien, fur^tlofen SJienf^en, toel^er, oi^ne feinen

^at unb Seiftanb, ja im i^ampfe loiber bie göttliche Orbnung, oon

]\d) aus bie bem ©otte cerfagte 2;at oollbringt: er fie^t i^n mä)i,

unb gerabe bann, roenn eine neue Hoffnung no^ erroa^t, mufe er

bem 3o'ö"9^» '^^^ i^n binbet, ge^orc^en: bur^ feine §anb mu^
bas £iebfte oerni^tet, bas reinfte StRitleiben mit feiner 5Rot beftraft

toerben. T)a efelt if)n enbli^ oor ber STia^t, roeli^c bas 5Böfe

unb bie Unfreiheit im Sc^ofee trägt, fein 3Bille brid)t \xä), er felber

rerlangt nat^ bem (£nbe, bas i^m oon ferne ^er bro^t. Unb je^t

crft gef(^iei^t bas früher Grfe^^ntefte : ber freie, fur^tlofe SOIenft^

crf^eint, er ift im 2Biberfpru^ gegen alles §ertommen entftanben;

feine (grjeuger bilden es, ba^ ein Sunb roiber bie Drbnung ber

9latur unb Sitte fie oertnüpfte : fie ge^en 3ugrunbe, aber Sicgfrieb

lebt, ^m ^nblidf feines ^errli^en 2Berbens unb ^ufblü^ens roei^t

ber G!el aus ber Seele 2Botans, er gel^t bem ©efc^ide bes gelben

mit bem ^uge ber oäterli^en £iebe unb ^ngft na^. 2Bie er bas

S(^tDert f^miebet, ben Dramen tötet, ben 5?ing getoinnt, bem

liftigften Xruge entgeht, Srünn^ilbe erroedt, toie ber S^ludf), ber
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auf bem 5?inge ruf)t, au^ i^n nic^t oerjc^ont, tf)m nal) unb nä^er

fommt, toic er treu in Untreue, bas £iebfte aus £iebe oerrounbenb,

Don ben Statten unb 9tebeln ber Sc^ulb umfüllt roirb, aber 3ule^t

lauter coie bie Sonne f)erau5taucf)t unb untergeht, ben ganzen

§immel mit [einem 't^^ütXQlan^Q entjünbenb unb bie 2ßelt oom
^luc^c reinigenb — bas alles [c^aut ber ©ott, bem ber roaltenbe

Speer im 5^ampfc mit bem ^^eieften 3erbro(^en i[t unb ber [eine

äRa^t an if)m oerloren \)at, ooller 2Bonne am eigenen Unterliegen,

Doller SJiitfreube unb 3JiitIeiben mit feinem Überroinber : [ein "ittuge

liegt mit bem £eu(^ten einer [rfimcrjli^en Seligfeit auf ben legten

9}orgängen, er i[t frei geworben in £iebe, frei oon \i6) [elb[t."

SJian f)ai ben (5egen[ät5en in SBotans Seele na^ge[pürt unb

|ie als unoereinbare 2Biber[prü(^e ^iuge[tent. SO^an ^at ben ©ott

um iJ^retroillen [^roä^Ii^ unb [^roantenb genannt. 9}tit Unre^t.

Xienn bas i[t bie natürliche unousbleibli^e ^olgc bes T)i(^ters

unb X)enfer5, ber bie ge^eimnisoollen 3^iefen ber ©ott^eit 3U ent=

röt[eln [u^t. Da [tö^t jeber ©rübelnbe auf unlösbare 2Biber[prü^e.

Unb bur^ rein logi[^e ©ebanfenarbeit fann bie eroig peinigenbe

(5rage nic^t gelö[t roerben: toie tommt bas 5Bö[e in bie 2ßelt unb

toie, bafj ber allmä^tige ©ott bas Übel 3ula[[en fann? £äfet er

bas Sö[e mit SBillen 3U, [0 offenbart er eine [ittli^e 3"fon[equen3

[eines 2Be[ens. fiäfet er bas 23ö[e nic^t 3U, [onbern ent[te^t bas

5lrge o^ne unb roiber [einen 2Billen, [0 3eigt [i^ eine logi[c^e ^n--

fon[equen3, benn bann i[t er nic^t allmächtig. So \)ahtn X^eologen

unb ^^ilo[op^en [eit aTien[c^engebenfen über bas unbegreifliche

2ße[en ber ©ottl^eit gegrübelt, unb bie in i^rem Siate am be[ten 3U

$au[e 3U [ein uorgaben, bie Dogmatifer ber mittelalterli^en ©ei[tes=

toelt, bie f)aben am roenig[ten oermo^t, bie 2Biber[prüc^e 3U tilgen.

So roirb es auc^ bie[em gebi^teten ©ott gegenüber 3iemen, an[tatt

[eine Seele bis ins ^""ßrfl^ 3erfa[ern 3U toollen, bas Unerfor[^=

lic^e ru^ig 3U oere^ren unb auc^ auf i^n bes Harfners i^lage

an3urDenben: „(£r fü^rt ins fieben uns hinein unb lä^t bie ^rmen
[rf)ulbig roerben, bann überlädt er [ie ber ^ein — benn alle S^ulb
rä^t [i^ auf (Srben."

Das mu^ bann freili^ jugegeben toerben, 'ba^ bie[er ©ott

ni^t ein $elb bes Dramas im geroö^nlic^en Sinne [ein fann, roeil



250 XIV. Der 5Rtng bc5 iRibcIunflen.

i^m ba5u 3UoieI 3""ßrli^ß5, Secli[(^=3o5ie[päIt{gc5 anhaftet, ^ber

CS [oll ber ;,5Ring bes 91ibelungen'' auc^ tein Xf)eater[tüd im ge=

tDöl^nlic^en Sinne jcin, [onbcm ein SBeltgebic^t doII tiefjter ©e«

banfen unb ein §of)e5 £ieb bes beut[^en ^^ealismus. Unb bas,

toas bie einjelnen Xeile ba u)ir!Iid) im ^Tin^J^ll^" oerbinbet, i[t bic

Xragöbie in SBotans Seele; [o bleibt ber ©ott tatfä^Iii^ ein be*

iDaltiger tragi[(^er §elb.

gür ben oberfIdc{)Ii^er Urteilenben erfc^eint freili^ Siegfrieb

als ber eigentli^e §elb. Unb ba^ bas [o ge[d)e^en !ann, liegt

ni^t nur an ber S3orIiebe, mit ber SBagner bie[en ^errli^en ^Keden

gef^affen unb ausgestattet f)at, fonbem es ift auc^ ein begreifli^er

SRa^üang banon, halß bas ganje 3^rama ur[prüngli(^ bie §elben=

Oper Don Siegfriebs Xob getöefen ijt.

Ur[prüngli^ ijt biejer §elb aus reoolutionärer Stimmung

^craus geboren roorben, bas Urbilb germanij^=freien 9J?annes=

tums. Sein S^öpfer jagte jelbjt oon if)m: 3^ j^^ i" Siegfrieb

„ben SJtenj^en in ber natürlic^jten, ^eiterjten güHe jeiner jinnli^

belebten 5iunbgebung" oor mir. „5vein l^ijtorij^es ©eroanb engte

il^n mef)r ein; tein aufeer i^m entjtanbenes 23eri^ältnis f)emmte

\\)n irgenbtoie in jeiner Seroegung, bic aus ber innerjten Quelle

[einer £ebenslujt jeber SBeroegung gegenüber ji^ jo bejtimmte, hal^

3rrtum unb 33eni)irrung, aus bem toilbejtcn Spiele ber £eiben=

j(^aften genäi^rt, rings um if)n bis 3U jeinem offenbaren 33erberben

\\ä) l^äufen tonnten, ol^ne ha^ ber §elb einen ^ugenblid, \^\h]i bem

2obe gegenüber, ben innern Quell in jeinem roellenben Srgujje na^

aufeen gel^emmt, ober je etroas anberes für berechtigt über ji^ unb

feine 93eroegung gehalten ^ätte, als eben bie nottoenbige ^us=

jtrömung bes rajtlos quillenben inneren fiebensbrunnens. 'SJliä)

l^atte (£Ija biejen SCRann finben gelehrt. (Er mar mir ber mönnli^

Dertörperte ©eijt ber etoig unb einjig seugcnben Untoilltür, bes

2Birfers roirüic^er ^Xaten, bes 95lenj^en in ber gülle f)ö^jter,

unmittclbarjter Straft unb jtoeifellojejler fiiebcnsiDürbigfeit. $icr,

in ber ©eroegung biejes 9[Renj^en, toar fein gebanfenf)aftes SBoIIcn

ber fiiebc me^r, Jonbern leibhaftig lebte jic "öa, j^toellte jebc ^bcr

unb regte jebe SKusfel bes ^eiteren 9Jlenjd)en 3ur entsüdenbcn Se«

tötigung if)res 2ßejens auf."
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So blieb Siegfrieb bcr freifte $elb, ber SJiann bcr unmittel-

baren Xat. Der 33ergej[enl)cit5tranf, ber i^n 3ur Untreue oerleitet,

i[t ein Si)mboI bes furchtbaren ©ifte5 bes bämoni[c^en 9fiibe=

Iungengei[te5, feine eigentliche tragijc^e S^ulb ber ilampf um
5Brünnf)ilbe für (5untf)er toiber beren Sßillen. S^liepc^ erf^ien

CS bem X)ic^ter aber, oIs [ei ber furcf)tIo[e, ftets liebenbe §clb boc^

nic^t allein ber polltommene 5IRcnjrf). So gefeilte er jum SJianne

bas 2ßeib. „(£r ijt nur bie §älftc, crjt mit $Brünn!^ilbe roirb er

5um (£rlö[er: ni^t einer fann alles; es bebarf nieler, unb bas

leibenbc, [i^ opfernbe 2Beib roirb enbli^ bie roafire iDijfenbe (£r=

löferin: benn bie £iebe ijt eigentli^ ,bas eroig 2BeibIt^e' [elbft ...

Seit DoIIenbs Siegfricb jie erroedt, !^at jie !etn anberes 2Btj[en mef)r

als bas 2Bij|en ber £iebe. 9lun — bas Sgmbol bie[er Siebe i[t

— 'öa Siegfricb oon i^r 30g — ber 3?ing : ba if)n 2ßotan oon i^r

forbert, tritt i^r nur no^ ber ©runb i^rer 2:rennung oon SBotan

entgegen (toeil [ie aus 2khe l^anbelte), unb nur eines roei^ jie

je^t no(^, ita^ [ie allem ©öttertume ent[agt ^at, um ber £iebe

roillen. Sie tnei^ aber, bafe bie £iebc bas einsig ©öttlic^e i[t:

[0 möge benn 2ßat^aIIs ^ra^t 3ugrunbe ge^en, aber ben 9?ing

— bie £iebe — opfert [ie nic^t. ^ä) bitte T>i^, toie erbärmli^,

gcißig unb gemein [tünbe [ie nun ba, toenn [ie ben 9^ing bes^alb

oerroeigerte, roeil [ie (ettoa bur^ Siegfrieb) um [einen !^auh^i,

um [eine (goIbmacf)t toü^te? X)as rDir[t T)u bo(^ bie[em f)errli^en

3Beibe nic^t im Grn[te 3umuten? — Schauert es T)iä) aber, bafe

bicjes 3Beib gerabe in bie[em oerflu^ten 9?ing bas St)mboI ber £iebe

betöa^rt, [0 tDir[t Du gan3 na^ meiner ^n[ic^t empfinben unb

hierin bie SRa^t bes ^Zibelungenflu^es auf [einer fiir(^tbnr[ten,

tragi[^[ten §öf)e erfennen : bann tDir[t X)u überf)aupt bie ^lottoenbig-

feit bes gansen legten X)ramas ,Siegfriebs Xoh' erfennen. Das
mußten roir noc^ erleben, um oolüommen bas Unl^eil bes ©olbes

inne 3U löerben." ^^nlic^ roie [päter ^ar[ifal roirb Srünnl^ilbc

burc^ il^r SJiitleib tDi[[enb. "iKus £iebe gibt [ie i^r 2ßi[[en ba^in,

um 3ule^t bo^ i!^rem in opfernber £iebe cerbra^ten £cben bas

aneri^öc^[tc 2Bi[[en 3U entnehmen: „Xrauernber £iebe tief[tes £eib

[c^Io^ bie ^ugen mir auf." 3"^ßTn [ie ben 5Ring bem 9?f)eine surücE-

gibt, reinigt [ie bie 2BeIt oon bem 5Bö[en. W\i i^rem Opfertobe
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Iö[t [ie ben g^u^ ber fiteblofigfett unb ba^nt ein neues men[rf)Ii^e5

9?ei^ ber £iebe an, bas an Stelle ber (5ötter= unb §elbenma^t

treten joll. So tjt fiiebe i^res fiebens ^"^'ilt unb !^h\.

Um bie[e §auptgeftalten gruppieren \iä) eine 5?eif)e roeiterer

Üräger großer ©ebanten, bie bocf) burc^aus ni^t Don be5 ©e=

banfens 93Iö[fe ange!rän!elt jinb, fonbern \id) ooll Slut unb £eben

als toirflic^e ^erfönlic^feiten barjtellen. ©ötter unb Reiben, £ic^t=

alben unb 91ibelungen, 9laturgetDaIten unb S^idfalsmä^te in Diel=

jagenber 5[RannigfaItigteit. ^llle mit j(^arfen Umrifjen ge!enn=

3ei(^net, alle mit be[onberem fein jum ^usbrurf gebrauten Seelen=

leben.

(Es ift immer eine £ieblingsbe[c^äftigung treuer 2ßagnerf^üler

getoefen, bie §anblung unb il^re 23orgänge toie alle 2Borte bis ins

einjelnfte ju beuten. Unb es i[t eine banfbare 58c[^öftigung, benn

es finb unerj^öpfli^e Xiefen t>a 3U bur^Ieu^ten unb tauj'enb

Dieloersroeigte bebeutjame ^Besie^ungen 3U entroirren, ^ber roie

ber X)i^ter jelbjt einer ollßu roifebegierigen ^^rageluft gegenüber

fi^ auf bas „Hnausjpre^li^e" berufen ^at, bas ba cor ji^ ge^e

unb über bas er barum au^ nic^t gern fpre^e, jo toerben roir l^ier

gut tun, uns mit ber 5^1arlegung ber ©runbgebanten genügen ju

laffen unb ein ju tiefes Si^oerfenfen in Ginjell^eiten 3U oermeiben.

X)cn ©ang ber oier Dramen jelb[t roerben roir noc^ betrauten.

§ier genüge bie Semerfung, bafe bie[c5 größte beut[^e Drama au^

in feinem "ittufbau oon bcrounbernstDerter einfarf)er ©röfee ijt. So
fru^tbar au^ bie 3üge ber alten Überlieferung oerroertet

rourben, [0 frei ift bo^ bie gefamte bid^terifc()e S^leufc^öpfung ge=

bilbet löorben. Xtnb bas in großen plaftif^en 3ügen! ^^bes

Drama serfällt in brei ^ufsüge; bie meiften ^!te f)aben brei §aupt-

fäenen, nur im jroeiten ber 2ßal!üre unb im 3rDeiten ber ©ötter=

bämmerung sohlen toir fünf. Diefe gro^e (Sinfac^l^cit bes Ssenen»

baus ^at eine um fo grünbli(^ere pftj^ologifi^e (httroidlung ber

GinjelDorgänge ermöglicht.

3um bi^terifc^en 'tM^usbrucf toä^Ite 2Bagner für bas ein3ig=

artige 2Ber! ben Stabreim unb :^at fo au(^ in ber 2Bortfpra^e eine

2BeIt für [lä) gef^affen, roie \a auä) jebes feiner anberen Dramen
na^ i^orm, ^^forbe, Fügung unb Seele eine in ftc^ abgef^Ioffenc
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2ßelt barjtellt unb feine eigene Sprache rebet. 2BciI in bicjer alten

feierlid)en 9Bei[e t>a5 33oIf ein[t [elbft feine SO^pt^en gefd)affen \)ahe,

fanb SBagner biefe furjen, aus toenigen Senfungen unb Hebungen

freigefügten SBcrfe mit bem Stabreim am beften für feine 9leu=

f(^öpfung geeignet. Hnb er ^at ]i6) aud) hierin als ein roirfli^ großer

Dieter gejeigt. 2Bir tüerben 5Zietjfd)e burc^aus red)t geben muffen,

wenn er barüber rüF)menb fagt: „Sßagner ßioang bie Spraye in

einen Ursuftanb jurüd, ruo fie faft nod) ni^t in Segriffen bentt, wo
fie nod) felber :3)ic^tung, Silb unb ©efü^l ift; bie gu'^^tlofigteit,

mit ber 2ßagner an biefe gan3 erf^redenbe ?Iufgabe ging, 3eigt,

roie geroaltfam er oon bem bid}terif^en ©eifte geführt iDurbe, als

einer, ber folgen mu^, rDof)in aud) fein gefpenftif^er '^n\)xcx ben

2Beg nimmt. StRan follte jebes 2Bort biefer I)ramen fingen tonnen,

unb ©Otter unb gelben follten es in ben SUtunb nehmen : bas töar

bie au^erorbentIi(^e ^nforberung, roeldje Sßagner an feine fprac^-

lic^e "ip^antafie ftellte." (£r ließ barum ah oon bem fc^roerfälligen

tPartifelrDefen unferer gerDöf)nIic^en 3a^fügung, roie oon ben un*

fingbaren ^ilfsroörtern. „£eiblid)!eit bes ^usbruds, oerroegene

©ebrängtf)eit, ©eroalt unb rl^i)tf)mif^e 93ielartigfeit, ein merfroür=

biger 5\ei^tum an ftarfen unb bebeutenben 2ßi3rtcrn, Sereinfad)ung

ber Sa^glieberung, eine faft einsige Grfinbfamfeit in ber 3prad)e

ber roogenben ©efü^Ie unb ber ^^nung, eine mitunter gan5 rein

fprubeinbc iBoltstümlic^teit unb Spridjroörtlic^feit" — barin fie^t

ber begeifterte unb bo^ befonnene 23eref)rer bie ^auptfä^Ii^en

(Sigenfc^aften biefer 91ibelungenfprad)e SBagners.

T)a^ jeber SBortausbrud roo^I gelungen fei, roirb niemanb

bel^aupten roollen, ber in feiner Serounberung noc^ iRaum für

nüchterne Prüfung bei^ält. ©eroi^, man^e ber oiel gef^mäf)ten

ober oerfpotteten 2Bortf(^öpfungen ge^en unmittelbar auf mittele

alterlid)e ober altbeutfd)e SBorbilber 3urüd unb finb bestialb ebenfo

bere^tigt, roie eine gan^e 9?ei^e aus bem e^teften beutfc^en Sprad)=

geifte neu l^erousgeborener, für ben ©ebanfen, ben fie ausfpre^en

follen, \)öä)\i be3ei(^nenber 2ßorte. Sieben folc^en genialen 2Bieber=

f^öpfungen ober Steubilbungen ftel^en boc^ aud) gefugte 2Benbun=

gen unb fpra^Ii^e 3crrungen. I)es SJieifters £uft am Übermütigen

unb ^bfonberli(^en, am X)erb!omif(^en unb ^lusgelaffenen tritt
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manchmal empfinbli^ [törcnb jutage. ^ri^^il^ i^ufe ber geroaltigc

Dramatifer bas oolle 9{ec^t für \iä) in ^njpru^ nehmen, neben

§amlet auä) ben Rdiban ju bilben unb neben 3ulia auc^ bte

9?üpel in i^rer Spraye reben ju Ia[fen. Unb fo toirb es immer

ri^liger [ein, aurf) bas gelegentlirf) grembartige biejer Sprache

nic^t o^ne jebes SBebenfen, aber bo^ in 9?u^e ju ertragen, löeil

aus eines großen 5[Rei[ter5 Seele entjprungen, als über bieje 2Ben=

bungen too^Ifeile 2Bi^e 5U rei'ßen unb ]xä) burcf) [ie bie ^^^^^ii^ß ön

bem SBerfe rauben ober minbern 3U lajjen. 2ßer bas SBagalatoeia

bes „5?^eingoIb" jum erjten SJlale lieft, mag barüber [tu^ig loerben.

2ßer es gef)ört t)at, toirb jagen müjfen, ha^ es unübertreffli^ tas

roogenbe giften ber Sßellen malt. §ier aber ijt für man^erlei

Duntel^eiten bes ^usbruds, für bie gelegentli^en fpra^li^en ltm=

l^leierungen bes ©ebanfens, für etli^e geroagte 2BortbiIbungen

bie eigentliche £öjung: X)er „9?ing ber ^iibelungen" ift fein 2Bort=

brama, nie ift er jum £e[en allein, ober 5um S3orIe[en beftimmt.

3eber 25organg erf)ält in i^m oielme^r eine breifa(f)e 33erbeut=

Hebung in 2Bort, ©ebärbe unb 2;on. O^ne SJtujit unb X)arftenung

fönnen bie X)ramen ba^er gar nic^t oerftanben unb genojfen roerben.

2Bas bie fnappen 2ßorte manchmal nur ftammelnb fünben, loirb

bur^ bie SOlujit mit if)ren X)eutungen gef)eim[ter (5efüf)Ie breit unb

flar ausgejpro(^en unb erf)ält bur^ 9JlienenjpieI unb Seroegung

ber Süf)nenfün|tler if)re [irf)tbare Erläuterung.

2Bagner [elbjt f^rieb bei ber poeti[^en Arbeit an ben (yi^eunb

^Rödel: „2ßie oicles, bei bem gan3en 2Bcjen meiner bit^terij^en

^b[id)t, er[t bur^ bie XRufi! beutli^ roirb, bas ^abe ic^ nun roieber

erfe^en: ic^ !ann je^t bas mujüloje ©ebi^t gar ni^t mef)r an*

je^en. Wit ber S^'xt benfe i^ Dir aui^ bie Äompofition mitteilen

3U fönnen. gür je^t nur jo oiel, bafe fie 3U einer feft oerfc^Iungenen

(Einheit getoorben ift. Tias Or^ejter bringt faft feinen 3;aft, ber

nic^t aus oorange^enben SQiotiuen entcoidelt i[t."

X)abei ^örten löir f(^on, toie ber Xonbi^ter ^unä^ft bie pla[ti=

j^en ^Raturmotioe erfanb, roel^e bann „in immer inbioibuellerer

Enttoidelung 3U ben 3^rägern ber Seibenjc^afts^^Xenben^en ber roeit*

geglieberten §anblung unb ber in ii^r \iä) ausfpret^enben G^arafterc

Vxä) 3U gejtalten Ratten." Die[e plajtif^en ^Raturmotioe [inb (£Ie=
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mcntargebilbc öon tiö^fter (£infarf){)eit, rote [c^on glei^ 3U Anbeginn

bcs SBerfes jene Hrroei[e ßeigt, bie ben Ur3u|tanb ber ?latur Dor

allen £cibenfd)Qften ber ©öttcr unb 9Jien[(^en [Gilbert, ^ber aud)

alle bic anberen SKotioe, bie ben ©runb 5U ber reid) entroidelten

l^cmatif^en Entfaltung unb 93er!nüpfung bilben, [inb ©ebilbe Don

roenigen Xöncn in cinfa^fter rf)i)t{)mijid)er ^olgc- ^5 jei nur an

bas 5?{)eingDlb= unb ba5 Sd)rocrtmotio erinnert.

95or allem i[t es in biefem Xirama bas S^laturleben, bas einen

bis ba^in ni^t getannten mu|itali[d)en ^usbrud bur^ ben SlReilter

fanb. Unb roir bürfen ^ier roof)l no^ einmal 9tie^j(^e 3U 2ßorte

fommen Ioj[en, ber als befter ^ropf)et oon Saijreut^ biefe Runjt

Sßagners, allem, roas bis je^t nid)t reben roollte, eine Spraye

5U geben, treffenb [0 [Gilbert: „(£r glaubt ni^t baran, ba^ es

etroas Stummes geben müjfe. Gr taucht aud) in SOZorgenröte, 2Balb,

5Rebel, i^luft, SBerges^ö^e, 9^a(^t[^auer, SJlonbesglans hinein unb

mcrft i^nen ein l^eimlii^es Sege^ren ah: [ie roollen auc^ tönen.

2Benn ber '^^ilofop^ [agt, es ijt ein SBille, ber in ber belebten unb

unbelebten Jtatur nac^ I)a|ein bür[tet, [0 fügt ber 2Ru[i!er ^insu:

unb biefer 2Bine roill, auf allen Stufen, ein tönenbes X)a[ein."

^ber ni^t nur bie ganje rocite ?iatur l^ebt in biefer Dramen*

folge 3U fingen unb 3U Hingen an: üor allem ijt es hoä) hk gansc

reiche Stufenfolge ber feelifd)en (Smpfinbungsroelt, bie alle i^rc

Biegungen 3um Xönen bringt. Da ift ni^ts, roas in einer SDlenf^en*

bruft geal^nt unb gefüfilt roirb, bas f)ier ni^t ertlange. Ob roir

CS liebli^ f)ßifeßn, roie ber 5?^cintöc^terfang unb bas fiieb bes

Sßalboögleins, ob ergaben roie Srünn^ilbens (Srroedung unb Sieg=

fricbs 2^rauermujif, ob liebesleibenfc^aftli^ roie Siegmunb unb Sieg-

linbes 3iDis9ß[ö"gf ob bämonif(^ roie ^Iberi^s '^Ind^, ob fieiter roie

Siegfriebs Sd)miebelieber, ob graufig rote ber ^unbingsfampf, ob

rü^renb roie SBotans "ittbfdiieb oon ber 2Bal!üre, ob es |i^ um
©ram unb S^mers, um ^^lUf^S^" unb £u|t, um 3orn unb §o^n,

um 9Zeib unb ©ier ober um fonjt irgenb eine Seelenregung ^anbelt

:

bie ganse roeite ©efü^lsroelt finbet ^ier i^ren tönenben ^lusbrud,

unb bie §anblung roirb tief ins 3""^^^^ 9^tß9t, fo ba^ bie 9Jiufif

bic Deuterin ber feelif^en SSorgänge ift.

9Jlan 3äf)lt im ganjen ctroa ncungig^auptmotioe, bic ft3mbolif d)=
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pfij^Dlogii^ be^anbclt toerbcn unb als '2l^nung6=, ^Ißeisjagungs^,

(Erinncriings^ unb GntiDidlungsfpmboIe auftreten. Sie alle roerben

bi^teri[cf) umgeprägt unb t^ematijc^ burc^gearbeitet, auc^ r^i)t^mif(^

getoanbelt, treten in geiftooller ©ebanfenuerbinbung unb finniger

Se^iel^ung immer von neuem in neuer (Entfaltung unb SSerfettung

auf unb Dcrbinben [o bas geroaltige 2Bcr! au^ mujüalijc^ 5U einer

umfajfenben (Einheit. X)abei ijt bereits im 9^f)eingoIb bas motiDifrfje

©runbmaterial gegeben, bas bann in ben folgenben Dramen [eine

roeitere ^usgejtaltung unb oertiefenbe ^Bereicherung erfährt, ^ber

aud) ^ier mu|5 crnftf)aft Dor ber beliebten SJiotioenjagb geioarnt

loerben. 2Bi(^tiger als biejes Spüren unb Gntbeden ift ein doIIcs

©eniefeen bes ©ejamtfunfttöerfs mit ooller Eingebung unb of)nc

tlügelnbes Sere^nen.

Der ©efang jeigt bas Don 2Bagner erjonnene, jtDifc^en ge=

roö^nli^em rejitatioifc^em Sprecf)ge|ang unb ge)c^Ioj[encr Stltelobie

in ber SJlitte liegenbe SSerfa^ren in t)öc^jter SSoIIenbung ; bo^ gibt

es au^ ^ier gelegentlirf) oöllig in jic^ abge[^Io[[ene ©ejtaltungcn.

2ll5roi^tig[tes Hilfsmittel äur3lu5füf)rung bes i^unftmerfs bient

bem 5Kci[ter natürlich au6) f)ier bas Dr^e[ter, beffen reic^fte Se=

je^ung er forbert unb bem er ju ben geroo^nten 3"iiTumenten (er

forbert allein 64 Streic^injtrumente, nämli(^ 16 erjte unb 16 jroeitc

33ioIinen, 12 23ioIen, 12 35iolonceIIi, 8 i^ontrabäjfe) no^ aller=

l)anb, [onjl [eltener gebrauchte, roie Sc^trompete, Xenor» unb

Sa^tuba, 5^ontrabafepo[aune, aber au^ [e(^s §arfen, gejtimmtc

©löd^en, Seden unb Xriangel 3uteilt. 5^*^^^^^ ^^^^ ^^ "^^ roenigen

Or^ejtern möglid) [ein, bie[e [ed)s Warfen, bie am S^Iufe bes

9?i^eingoIb6 ben 9?egenbogen tönen Ia[[en, roirfli^ aufsubringen,

3!>orabenb: 2)as IR^eingoIb.

3n feu[^er S^ön^eit unb unenblic^er i^Iarf)eit beginnt bas

33or[pieI, bas [eine gansen 136 üatte lang auf einem Orgelpunfte

aufgebaut i[t. Gs üingt 5unäc^[t bas tiefe Gs wie eine gro^e ^eilige

Stille. 2Bie nac^ bem oierten 3^a!te ni^ts ba3U tritt als Sie Quinte ©
[pürt man tro^ biefes gerabesu unfagbar einfachen 9JiitteIs, roie

bas Hrl^ema allmäl)li(^ an[d)tDilIt unb flü[iiger loirb, bis bann bic
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gleichmäßige 2ßeIIenbeiDegung uns bas fluten ber 'iRl)einroogen

unb ben Xan^ ber 5?^eintö^ter malt. 3o ijt ber $örer bereits

barauf uorbereitet, roas ji^ if)m bieten roirb, roenn ber 35ori^ang

]\d) teilt, ©rünlic^e Dämmerung f^roebt über bem feljigen ©runbe

bes 9if)ein5, unb raftlos jtrömen bie ^^uten. Um ein 9^iff in ber

5[Ritte freijen in anmutigem Xanje bie brei 9?l^eintö^ter unb [ingcn

i^re roogenbe 2ßeije. ßu i^nen gefeilt firf), aus finftrer Sc^Iu^t

auftau(^enb, ^Iberi^ ber 9libelung. (£r girrt liebeburftig na^

ber ©unjt ber ^olben ^J^auen; bie aber neden i^n mit finblirf)er

jCuft unb entfliegen bem S^a^flettemben immer oon neuem. ^lö^Iii^

bricht Don bem ^^M^^^^iff ^^^ ein sauberifc^es £irf)t burc^ bas

2Ba|fer: bas 5?^eingoIb leuchtet. T)a fingen bie X)ret i^r jauc^jen-

bcs fiieb 3U C^ren bes eblen $orts. ^ber in finbif^ törichter ®e=

j^tDä^igfeit oerraten fie au^ bem gefpannt lauf^enben Sc^toarj^

alben bas forgfam ju f)ütenbe ©e^eimnis bes ©olbes: „X)er 2ßelt

Grbe geroänne 3U eigen, toer aus bem 9?f)eingoIb f(^üfe ben 5?ing,

ber maßlofe SCIiad)t i^m oerlie^", unb bann auc^ bie Sebingung,

bie ber erfüllen muß, ber ©olb fi^ geroinnen roill: „91ur toer

ber StRinnc 9Jla^t oerfagt, nur tocr ber £iebe i?uft oerjagt, nur

ber erjielt fi^ ben 3ctuber, 5um IReif 5U jtöingen bas ©olb." X)a

üerfluc^t in roütenber $aft 5llberi(^ alle bie £tebe, bie i^n no^
eben erfüllt ^at, reißt mit furchtbarer ©etoalt bas ©olb aus bem

5?iffe unb oerf^toinbet mit ber Seute in ber Xiefe. T)\ä)U '^aä)i

bri(^t :^erein, unb angftooll erf^allt ber Sße^eruf ber unfeligen

9?^eintöc^ter.

2Bie bie 9lebel fi«^ oerlieren, erftel^t eine freie ©egenb auf

5ßergesp]^en bei $0lorgenbämmern. ^m roac^fcnben ©lange geigt

\xd) auf fernem g^Isgipfel eine ragenbe Surg. 3iJ'i[^ßTt bem

Serg unb bem blumigen ©runbe oorn fließt in tiefem Xale ber

5R^ein. 'üfloä) träumt SBotan oon 9D^annes Gl^re, etoiger SDIac^t

unb enblofem 9^u^me, ba l^at feine (5att\n '^xida, com Schlummer

ertoa^enb, f(^on bie neu erbaute Surg getoa^rt. ^n majeftätif^er

^ra^t ertönt feierlich bas SBal^allmotio. I)a begrüßt au^ ber

©Ott mit frohem SBorte bas einige 2Ber!, auf 93erges ©ipfel bie

©ötterburg. grida ftört feine gi^eube unb roeift barauf ^in, baß

nun bie SBauIeute gafncr unb gafolt ben oertragsmäßig ausbe=

'•Büttner, ^Kid)arb aCagner. 17
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bungenen fio^n f)ei[(^en roürben : 'i^uia, bie Iteblirfie ©öttin. Sc^on

eilt bie §oIbe äng[tlid) l^erbei, Don ben S^iefen bebrof)t. SBotan

berul^igt bie furi^tfamen g^öuen, [päf)t aber boc^ ängftli^ na^

Jßogc au5, bem lijtigen (Sötte, ber ju bcm 95ertrage geraten unb

Derjproc^en ^atte, ^^reia Dor ber ^Riefen $änbe 5U bercai^ren. Xa
na^en bie ätuei, Sofn^i^» '^^^ Sd)tDar3lodige, mit [einer ©ier na^

Seji^, gajolt, ber Slonbe, mit ber £uft jum 2ßeibe. Sie forbern

f)errij^ ben oerbienten Soi^n. SBotan tüeijt ii^re gorberung 3urüd

unb mu^ \\d) ]o [ein eibbrüc^iges Senel^men t)orf)aIten Ia[[en. Donner

unb grol^ eilen l^erbei, bie S^Toejtcr mit ©eroalt 5U [^ü^en.

5lber 2Botan tritt mit bem Speere ^rDift^en jie unb bie 5?ie|en:

„SSerträgc jc^ü^t meines Speeres Schaft!'' X)a enblic^ na^t ber

er[ef)nte fioge, ber £ofi ber (£bba, f)ier ber 3"t^i9^"t bes (5ötter=

f)ofes unb 3uglei(^ bem. (5oetI)ej(^en 93?epf)i[to äf;nlid^, bas böfe

©eroijfen Das 3ü"9ßl" unb £eden ber g^oTume bes g^uergottes

malt in bei 9Jiu|i! ein tennjeidjnenbes 3^^ema in fladernber d^roma=

tij^cr Seroegung, bas no^ ^äufig in ben Dramen roiebertel^rt.

3ft's £oge bo^, ber jule^t mit [einer fio^e bie ©ötterburg oerje^rt.

3unäd^[t bringt ber i^Iuge feine ^ilfe. Denn er ^at oergebens rings

in ber 2BeIt oeriuc^t, (£r[a^ für ^^reia 3U [u^en. ^errli^ flingt

[ein £ieb oon SBeibcs 2Bonne unb 2Bert. 5leiner auf (£rben ^at

ber £iebe unb bem SBeibe ent[agen toollen, nur einer, ber Slibelung,

entriet ber Siebe um bes ©olbes roillen, bas er ben 9?l^eintö^tern

raubte. Die ilunbe oon bem ©olbe erregt bie 3uprer; ber eine

9?ie[c fängt an, bana^ fiu[t 3U befommen, aber au^ in ber ©ötter

Seele glimmt bas 23erlangen na^ '3Raä)i unb S^ä^en auf. „Den

!Ring mu^ ic^ ^aben," ruft SBotan aus unb labt [0 bie Sc^ulb ber

;50lad)tgier auf [i^. ^ber aud) bie 5?ie[en forbern ben 9^eif unb

roollen [0 lange bie 'i^xt'ia als ^fanb behalten, bis [ie buri^ 3Botan

in ben Se[i^ bes ©olbes gefommen [inb. Sie eilen mit i^rer

fc^önen Seute fort. Da roerben bie ©ötter mit St^redfen getoal^r,

ha^ [ie o^ne bie [orgli^e Pflege greias 5^raft unb 9Jla(^t oer=

lieren unb o^nmäc^tig ba^inroelfen mü[[en. Wit plö^Ii^em (£nt=

|(^Iu[[e auffal^renb crflärt [ic^ nun Sßotan bereit, bas (5oIb für

ji^ 3U geiDinnen. 2Bof)l Ratten t)k 9?^eintö^ter ^n[pru^ barauf,

aber ber ©ott bringt bes ma^nenben £oge Stimme 3um S^roeigen
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unb fä^rt unter ber gü^ning bes fingen ©e^ilfen f)inunter nac^

5RibcIf)eim.

Drunten tn ber untcrirbif^en i^Iuft füfirt 9llberi^ ein l^errij^es

9?cgiment über bas §cer ber 9ZibeIungen, bie i^m untertänig finb.

Sein ©ruber SKime ^at bas ^auberöolle ©etoir! bes S^arnfielms

ge|(f)miebct. ^\)n entringt i^m ^Iberi^ unter Droi^ungen unb 50iife=

f)anblungen. 2Botan unb £ogc bemül^en ji^ nun mit tluger fiijt,

bem geroaltigen S^roar^alben bie 5[Ra(i)t ju entreißen. X)cr ^ral^Ie*

ri[^e ge^t in bie \d){au gelegte "^alU unb toirb, als er fic^ burc^

bie i^raft bes Xarnl^elms auf £oges 2ßunf(^ in eine 5\röte Der=

roanbelt, lei^t von ben ©öttern gefangen unb gefejfelt. (£in o^n=

mä(^tig (Sefetteter roirb er jur lichten $ö^e geleitet.

?iocf) einmal erj(J)eint bie freie ©egenb auf ^Berges^öl^en mit

2Bai;^aIl unb 9\^eintal. ^uf £oges ©ei^ei^ läfet ^Iberi^ aus ber

2iefe bie Sf^ibelungen golbene S^ä^e f)eraufbringen. 'üüä) ben

Starn^elm mufe er geben. Dafe er ben unfc^einbaren 9?ing unb mit

i^m bie Waä)t bef)alten fönne, l^offt er oergebens, benn ben ©öttern

ijt bie rounberbare ©eiöalt bes 9ieifs ja betannt. 5^n forbert

f^liefelid) noc^ 2Botan 5um Gntfe^en bes ßweiQ^s. „Das £eben

— bod) ni^t ben 5Ring!" ruft 5tlberi^. 5Iber er [ie^t ein, 'öa'i^ er

y^Iie^lic^ roirb 9^ing unb £eben f)ingeben müfjen, unb um bas £eben

3U erhalten, läfet er \i6) ben 9?ing entreißen. (£r gibt i^n roeg

mit einem fürchterlichen (Jlii^ß» ^^^ '^^^ ^^ Sugleid^ bie roiebcr=

geroonnene grei^eit begrübt:

„lIBte biird) ^Iw^ ^^ ^ir geriet,

Derflu(f)t fei bicfer IRing!

&ab fein ©olb

mir aJiai^t oI)nc SKa^,

nun jeug fein 3auber

Zot> bem — ber ii)n trägt!

Äein (5rol)er foll

feiner fic^ freun;

feinem ©Iüdli(f)en Iad)e

fein Iid)ter ©lanj;

toer ii)n befi^t,

iitn fef)re Sorge,

unb roer U)n nic^t l)ai,

nage ber 9Zcib!"

17*
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9^tc tft bes materiellen Grbenfinnes Mad)t unb 9lot toai^rer

unb überseugenber gejc^ilbert toorben, als in biefem bebeutfamen

(5Iu(^e ^Iberi^s, oon bem bie angefül^rten 33er[e nur einige 2Borle

jinb. 95orerft freiließ — toie 5umei[t im fieben — oer^allt bie[e

loarnenbe SBal^r^eit ungeprt. 2Botan achtet faum ouf bie fur^t=

bare 5Rebe, er i[t gans in bie Betrachtung bes 9iinge5 cerloren unb

]px\ä)i roof)lgefällig

:

„9lun I)alt td) Eoas mid) etl)ebt,

bcr 5[Räcf)tigcn mä(f)tigjtcn §errn!"

X)a5 reiche ©olb ift t)as £öfegelb für ^^reia. X)ie ©ötter toerben

iDieber fro^ unb jung unb [e^en getroft unb freubig bie IRiefen mit

(Jreia toieber na^en. (^öfi^^r ^"^ 5o[oIt forbern als £ö[egelb einen

yolc^en Raufen ©olb, bafe l^inter iF)m ^reias ©ejtalt bem Slidf ent=

jd^ioinbe. Das (Befc^meibe roirb aufgehäuft, tatenlos unb unmutig

mufe 2Botan bem f^ma^DoIIen g^ilfc^en suje^en. Bereits ^at ber

2ßunberf)elm auf ben Raufen geroorfen roerben müj[en, um eine

Jßürfe 3U Derjtopfen. ?lber immer no^ [ief)t ber lüjterne gafolt

burd^ eine 9^i^e ber l^olben (Söttin ^uge. %uä) biefe £üdfe töill

er gef(^Iof[en [e^en. 9^o^ glänst an SBotans §anb ber golbene

IReif. 3^n forbern nun als le^tes Seutegelb bie 9^iefen. Die

©Otter flehen, er möge i^n geben. SBotan bleibt ent[(^Io|"[en

:

„Den S^eif geb' iä) ni^t!" Sd^on toollen bie D^iefen aufs neue

mit ber anmutigen Beute forteilen unb f^on bro^t fo ber l^eitem

©ötterroelt bas le^te 2ßelfen, ba bri^t aus ber gcisüuft bläuli^er

Schein l^eroor. Grba roirb fi^tbar, bas S^idjal, bas mit eherner

5lRa^t no(^ über bem 2Bun[^ unb SBillen ber ©ötter roaltct. 2Rit

ma^^nenber $anb ruft [ie bem ©otte 3U, ju roei^en unb bes

9?inges 5^U(^ 3U fliel^en, benn [ein ©etoinn roei^e i^n rettungslos

bunflem 93erberben. Hnb bann bie gei^eimnisoolle Beft^roörung

:

„§örc! ^örc! !)örc!

?IIIcs was tjt, enbet.

(£tn büjttcr lag

bämmcrt ben ©öttem:

bir rat' icf), meibe ben 5Ring!"
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Xiie Groige [t^roinbet. ^le bilden ge[pannt auf 2Botan. (£r

ift in tiefes Sinnen oerfunten, fafet ji^ bann aber mit ©eroalt

3U bem befreicnben (Sntf^lu^:

„3f)r Wejcn, nel)mt euren 9ling!"

Die 9?iefen lajjen ^^reia los. SBä^renb fie ben S(^a^ teilen,

fommen fic in !^ant um ben 9iing, ben jeber befi^en roill. 3"
toilbem S(^Iage ftrecft gtifner ben ©enoffen ju 5Boben. SKit (£nt=

fe^en flauen bie (Sötter bas [(^redli^e ©ef^e^nis. Unb 2Botan

oerfte^t es nun: „^ur^tbar erfinb' ic^ bes '\^[u6)t5 Äraft." Der

5Ring l^at fein erftes [ic^tbares Opfer geforbert.

(^ridfa ermuntert ben finnenben ©ema^I, ber grübelnb €rba um
loeiteren 5?at fragen unb 5U i^r in bie Xiefe I)inabeilen mö(f)te, bie

l^ei^re 93urg 3U betreten, bie bes ©otteseinsugs ^arre. Donner,

ber ©eioittermac^er, fc^toingt [einen Jammer, fammelt bie 2BoIfen

5ul^auf unb j(^Iägt f^iöer auf ben Reifen. Gin jtarfer SBIi^ ent=

fäl^rt ber 2BoI!e, ein f)eftiger Donnerf^Iag folgt. Dann Der=

jc^töinbet xa\ä) bas ©eroöl!, unb ooit ben ©öttem 3ie!^t |i^ mit

blenbenbem Schimmer eine 5?egenbogenbrücfe über bas Xa\ hinüber

bis 3ur 5Burg, bie je^t im ©lanse ber ^benbfonne leuchtet. SCRit

ernftem S(^aubern unb mit Gntjürfen juglei^ erblidt fie 2Botan.

„(£s nai^t bie 9la(^t: oor i^rem 'iRtW) biete fie Sergung nun. So

grüfe iä) bie Surg, fi^er oor Sang unb ©rau'n." Da bli^t 3U=

glei^ mit biefem feierli^en ©rufee, roie ein !^ell fc^immembes 2iä)i,

ber 3^on ber Xrompete: ßum erften 9JlaIe ertönt im £=bur=^fforb

bas S^roert'tD^otiü ber SBälfe. 3" SBotans 58ruft ift ber Sieg

bes SSerjic^tens errungen. Gin neues freies ©ef^Iec^t foll bie

9Ka^t ber (Sriöfung erringen. ^Is ©öttergebanfe erftei^en oor

feinem ©cifte Reiben unb 2BaIfüren, bie follen bas nun oerberbli^

mit S^ulb befledte Si)mboI finnlic^er 3Jlaä)t unb ^rac^t oor ben

5RibeIungen toa^ren unb ben ©öttem roiebergetöinnen. §elben=

mut gegen ©olbesma^t ! Das Symbol biefer neuen, aus ber 9tot

bes 35erluftes geborenen 9Jla^t ift bas fortan bur^ jenes Sölotio

beseic^nete göttli^e S^iöert.

Warfen ertönen unb laffen ben 5?egenbogen jum 5llingen u)er=
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ben. 3Iuf ber [Iroi^Ienben Srüde fc^retten bie ©öttcr fcierli^ unb

frol^ 5U Sßal^alls Surg. '^oä) einmal roirb t^r Siegesgang bur^

ben toefimütigen Sang ber 9?l^eintö(^ter gejtört, bie aus ber Xiefe

um ben oerlorenen §ort flagen unb um [eine SBiebergabe flehen,

^ber ärgerlich roenbct jic^ ber fc^ulbberoufete 2Botan oon i^nen ab.

91ac^ben!Ii^ fc^aut £oge ben Sc^reitenben ju; mit überlegenem

Spotte toeisfagt er ber [iegesfic^ern Sc^ar bas naf)enbe Gnbe unb

Jpürt fiuft, [ic^ töieber 5ur lodfenben £oi^e ju roanbeln, um bie ©ötter

aufäujel^ren, anftatt mit il^nen ju oergel^n. „Sebenfen roill ic^'s:

toer tuei^, toas iä) tu!" 9fla^Iäf[ig [^lie^t \\6) ber fiijtige ber S^ar
on. So f^reiten t>k ©ötter ber Surg 5U. 3Bo^I tönen aus ber

triefe immer erneut bie flagenben £aute ber 9?i^cintöc^ter, bie i^re

SBeije nun im büjtern SDIoII ertönen laffen. ?lber au^ bas 9BaI^an=

ISloiiv läfet feine feierli^en 5llänge erfc^allen, bas S^egenbogen-

SKotio oerliert [ic^ in rau[^enben ^fforbcn. T)ie ©ötter 3ie^en

in 2Bal^aII ein.

Grjter Jag: 2)ie 2BaIfüre.

3n jtürmi[(^er (Srrcgung \)tht bas 9Sor[pieI an. (£5 [c^ilbert

ben ©etoitterfturm mit allen S^reden ber näc^tli^cn SBilbnis unb

bie jagenbe (^^u^t bes ju Xobe gef)c^ten gelben Siegmunb, ben

roir beim ^lufgel^en bes 93orf)angs in bie §unbingsl^ütte roanfen

fe^en. 5ln unbefanntem §erbe [u^t ber (Ermattete Obbac^. Des
§oujes §errin, Sieglinbe, getoal^rt ben grembling unb erquidt i^n

mit labenbem Xranf. 3^^^^«^" beiben beginnt, oom er[ten Se^en

an, jenes gel^eime 2Bec^[eI[pieI ber ©efül^Ie 5U leben, bas als$er5ens=

ftimme unb ßuQ bes Sd^idffals juglei^ 3röei Derroanbte Seelen

rajd) oerfnüpft unb bann no^ l^ajtiger 5U toirfen pflegt, toenn er=

littenes Hnglüd bas umfrf)Iingenbe aus SJlitleib unb S^mers ge*

toebtc Sanb ijt. ^unbing, ber finftere SJJann, er[c^eint unb mujtert

mifetraui[d) ben gr^Tubling, be[[en Sl^nli^teit mit [einem SBeibe er

fc^nell f^roeigenb erfennt. Siegmunb roirb 3U ©a[te gelaben unb

ergä^It [eine ^rrfa^rten, boc^ unter bem fremben Flamen 2ße^roalt.

^us ben Sd)ilberungen entnimmt $unbing, bafe [ein (5a[t ju bem
(5e[d)Ie^te gel^ört, an bem er [elb[t für üergo[[enes Sippenblut 9?a(^c
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5U nehmen benifen ift. So gönnt er Siegmunb bic 5Rii^e ber

'Hflad)i, forbert il^n aber für ben nä^ften Xag gum 3o3etfampfe.

(£5 ift DoIIjtänbtg 9fia(^t geworben. Da [ie^t ber allein

5urüdfgebliebene Siegmunb im (£jd)enftamm, ber ben SPlittelpuntt

ber glitte bilbet, beim Stimmer bes $erbfeuer5 einen Srf)U)ert=

fnaiif blinten. §ier alfo foll ber 2BaffenIo[e bas Si^toert finben,

bas fein 93ater 2ßälfe if)m für bie t)ö^fte 91ot oerl^eifeen f)at. Sieg=

linbe l^at insroif^en bem ©atten betäubenben S^Iaftrun! gereicht

unb erf^eint, oon i^rcm ^erjen getrieben, cor Siegmunb. Sic

erjä^It bem £aufrf)cnbcn i^rc trübe 23erga«genf)eit, i^re unfrol^e

Gl^e, 3U ber fie gesroungen roarb, unb loie beim §0(^5eit5fefte

ein ge^eimnisDoIIcr SBanbcrcr bas Sc^roert bis 5um §eft in

ben (£f(^enftamm gefto^en, bas bis je^t no(^ fein $lRann ^aht

^eraussie^en tonnen, ^m rafc^cn 3tüiegefprä^ öffnen ]\d) bie

§er5en ber £iebenben; fie eriennen 3U i^rer greube unb 91ot 5U=

gleid^, ha^ fie 3iDining5gef(^tDifter finb. Unb in ber Icuc^tenben

23oIImonbna(^t fc^Iiefeen fie 5U ben SBorten unb Xönen bes f^önften

fiensliebes, bas je ein beutf^er Dieter f(^uf unb ein beutf^er Xon»

meifter fang, il^ren felig=unfeligen Sunb. 95lit gewaltiger §anb

5ief)t ber §elb bas S(^toert 9fiotf)ung aus bem (Efrfienbaum. So
freit Siegmunb ber 2BäIfung feine Sc^roefter jum 2ßeibc — eine

Xat\aä)e, bie moralifierenben i^ritüern oiei ^nftofe erregt ^at, aber

il^re SBegrünbung f(^on in ber alten 23oIfungafaga finbet unb bes*

l^alb Don 2Bagner mit f)ier übernommen tourbe, löeil er ausbrücf»

\\ä) tDoIIte, ha^ biefes neue erlöfenbe Spfienf^engefi^le^t, W Gltern

unb i^r Soi^n Siegfrieb, au^er^alb bes 5?a^men5 aller bi5f)erigen

Sa^ungen unb menfc^Iic^en töie göttli^en Orbnungen ftef)en folltc.

Der stoeite ^ufjug oollsie^ fi(^ auf toilbem gelfengebirge.

2ßotan, !riegerif(^ geroaffnet unb mit bem Speer, forbert bie eben=

falls in DoIIer 2Baffenrüftung prangenbe Srünn^ilbe auf, beim

3roei!ampf bem SBälfung ben Sieg 3U tiefen; $unbing foII fallen.

3au(^3enb eilt bie 2ßalfüre, frol^ bes toilltommenen ^luftrags, ah.

Da nal^t bes ©ottes ©ema^Iin (J^idfa. Sie fommt als Hüterin ber

(£^e unb bes Gibes, flagt Siegmunb unb Sieglinbe bes (£l^ebru(f)s

unb ber ©lutfc^anbe an unb forbert als Sü^ne ben 2:ob ber beiben

unb bas £cbcn ^unbings. 3" mächtigem 3n''ß9^fpräc^ ftö^t l^ier
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bic Sitte unb Sa^ung 3ufammen mit ber freien j^ranfenlofen 3^at

unb ber g^^^ube am Unerhörten. %xida oermag nur jtets (5e=

tool^ntes 3U oerfte^en; aber 2Botan jprit^t oon jic^: ,,I)oc^ töas noc^

nie \\i) traf, bana^ trachtet mein Sinn!" Hnb toeil ber (5ötter=

loelt ein §elb not tut, ber lebig göttlid)en Si^u^es ]iä) Iö[e com

©öttergeje^, um felbjt bie Jtettungstat 3U toirfen, bie ben ©öttern

[elbft um ber Sittengebote roillen oerroe^rt [ei, barum röolle er Sieg=

munb bci|tel)en. 5lber mä^tiger als bes (Sottes [c^toeifenbes

Sinnen ift bie jtrenge Sitte. Hnb |o fie^t [ic^ ber ©ott gc^roungen,

in unmutigem ©rimme bem Stürmen gr^^a^ nachzugeben. Hm
ber ^eiligen Orbnung toillen jcJitoört er ber ©attin, tia)ß Siegmunb

im 3roei!ampfe fallen foll. Serul^igt oerläfet gricfa ben ©ema^I,

bem nun bie jc^roere Aufgabe sufällt, feinen ber 2BaI!üre gegebenen

Sefe^l 3urü(f3une^men unb i^r bie ^flic^t jujuroeijen, für Sieg=

munbs !Xob 3U Jörgen. 5ßerrDunbert oernimmt 5Brünnf)iIbe bas neue

©el^eife, unb entfe^t erblidt fie ben 33atergott im roilben ©ram.

^5 fül^It |i^ ber Muater in [einer 0^nmaä)i, in bie er [i^ [elb[t

bur^ 93erträge unb Sittenge[e^e Der[tric!t l)ai, als ber Xraurig[te

unb XInfrei[te oon allen. 5luf bas ^Bitten ber er[(f)rodenen ZodjUx

erzählt er il)r [ein ©e[(^i(I; er tut es in langer 5?ebe, in ber roir ben

eigentli^en S^lü[[el 3U bem ganzen oierteiligen Drama empfangen.

33on if)r aus [traf)lt bas beutenbe fii^t auf bie 9}orgänge, bie toeit,

toeit 3urü(f in bie Urseit reichen unb auf bie ©e[c^e^ni[[e, bie [i^

furchtbar no^ ereignen roerben. (£s barf roo^l ausge[pro^en iDer=

ben, ha^ es bem großen 5CRei[ter nic^t oöllig gelungen i[t, bie[es

bebeut[ame ©e[tänbnis bes ©ottes [0 in ben 2)orbergrunb 3U ^eben,

roie CS u)o^l angebracht toäre. 9li^t bic £änge ber 9iebe i[t [törenb

;

roo^l aber Dermi[[en toir an i^r jene pla[ti[(^e ©c[taltung, mit ber

[on[t 2Bagner [0 cinbringlic^ 3U reben roei^. (Ss liegt baran, "ba^

Sßotan mit lei[er Stimme in tiefem Sinnen alles me^r cor ]iä) \)\n

als 3u ber 3iipi^ßi^^n [prec^en [oll. (£r tut es fa[t aus[(^lie^lic^

mit gebämpftem 2on in ber tiefen Stimmlage, rooburcf) bie gan3e

"iith^ etioas (Eintöniges erhält, bas aber bur^ bas reiche S!ßiaä)U

gcroebe ber motiDi[^en SSerarbeitung, bie in blül^enber bebeut[amer

£)r(^e[ter[pra^e bas ©an3e um[c^lingt, ni(|t oöllig aufgehoben roer=

ben tann. Unb [0 pflegt biejes göttli^e ©e[tänbni5 ni^t ben ge=
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roaltigen ^inbrud 3U ma^cn, ber il^m um bcr ergreifenben 9Borte

unb il^rcs tiefen Sinnes toillen eigentlich 5ufommt.

3Botan erjä^It von feinem Sßunfc^e na^ Waä)i, unb bafe et

S(^ulb auf [i^ lub, toie er ben golbenen 5{eif ni^t 3urürfgegebcn,

fonbcrn bamit bie 5?iefen besa^lt ^aht. Hm feine 5[Ra^t 3U be=

toal^ren, l^abe er bie Sßalfüren ins £eben gerufen, bie i^m mutige

gelben für SBal^alls Saal fammeln mußten, ^ber bennod) bro^c

burc^ ^Iberi(f)5 $eer ben ©Ottern bas (£nbe, fobolb bcr finftre

SfZibelung ben 9?ing surüdgeroinne. Sßotan [elbjt barf bem 9^iefen

gafner ben gefluteten §ort ni^t entreißen, benn er felbft ^at if)n

ja als Dertragsmäfeig ausbcbungcnen £of)n be3a^It.

„9iur einer bürftc

tDtts lä) nt(f)t barf:

ein §elb, bem ^elfenb

nie id) tntd) neigte;

ber fremb bem ©ottc,

frei jetner ©unjt,

unbeiDufet,

o^ne (6et)et6,

aus eigener 9Iot

mit bcr eignen 2BeI)r

fd)üfe bie Xat,

bie id) fd)euen mu^,

bie nie mein 5Rat it)m riet,

tDünjd)t iie aud) einjig mein 2Bunfrf). —
Der entgegen bem ®ott

für mid) föd)te,

ben freunblic^en geinb

toie fänb' td) tt)n?"

Um biefen freien gelben ins £cben 3U rufen, f^uf ber ©ott

bas SBälfungengef^Ie^t. ^ber grida ^at i^n geroe^rt, fic^ liftig

fclbft 3U belügen; fie burt^fc^aute ben Selbftbetrug. ^m loilben

Schmers ber ^er3n)eiflung tlagt \{6) SBotan ber eigenen Srfjulb an

:

„^ä) berüfjrte ^Iberi^s 9?ing — gierig f)ielt i^ bas ©olb! Der

^\uä), ben i^ flo^, nic^t fliegt er nun m\6) : — roas i^ liebe, mufe

xä) oerlaffen, morben, toas je ic^ minne." Unb fo u)ünfd)t ber

©Ott nur eins no^: bas (£nbe, bas C^nbe! Unb er toei^, ba^

für biefen 3ufammenbru^ ber ©ötterpra^t, für biefes (£nbe %\he=
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xiä) Jörgen tötrb. S^on 'i)ai er burc^ ©olb \i6) (Bunft er!auft, bes

§a|fe5 grud^t ^egt eine %iau: ber 9^tbeIungen=So]^n §agen njirb

geboren löerben, unb ber totrb bie (5ottf)eit ocrnicoten. So an

ft^ jelbjt oersroeifelnb, befiehlt 2Botan ber SBalfüre, ben geliebten

Sol^n Siegmunb um ber Gl)e unb bes (ribes loillen 5U fällen. So
fiegt bie Sitte, aber bie ©ötterroelt oergcl^t. SBotan jtürmt fort.

Siegmunb unb Sieglinbe naiven in toilber §)a\t ^n bitterer !Reuc

unb feiigem fiiebesglüd 5uglci^ empfinbet bie ^^au, was [ie getan

;

üon ber Übermacht ber ©ej^ei^nijfe beroältigt, bricht jie o^nmärf)tig

äu[ammen. X)em ©alten, ber bie S^lummernbe f)ütet, er[(^eint

bie 2ßal!üre. Sie l^ält il^r 5^o^ ©rane am 3ügel, trägt S^ilb

unb Speer unb oerfünbigt in feierlicher (£rt)abenf)eit bem 3^ob=

gcroeil^ten bas ßnbe. 2Bie Siegmunb [i^ aber fträubt, SBoI^alls

Saal äu betreten, rocnn bie geliebte grau i^m ba ni(^t l^infolgen

barf, töie er mit Scf)mer3 unb £iebe ßuglei^ [eine Steigung 3U

Sieglinbe immer neu befunbet, ba roirb has ^erj ber 2BaI!üre

roeic^, bie ©öttli^e lernt um bes 9JiitIeib5 toillen menj^Ii^ füllen

;

fie oer^ei^t bem Reiben it)ren 5Bci|tanb im 5^ampfe, bem ©ebote

bes ©ottes gum Xro^. ^bcr il^r unge^or[amc5 SJlitgefü^I roar

fru^tlos. 2Bo]^I jte^t fie im Streite bem SBälfung f^ü^enb 3ur

Seite, ^ber aud) ber ©ott ift jugegen. ^n feinem Speere, ben er

jtoifrfjcn bie i^ämpfenben \)ält, 3crfplittert bas Saniert 9lotf)ung,

unb Siegmunb fällt oon ber §anb feines ©egners. gr^tli^ nic^t

freut fic^ $unbing feines Sieges, benn eine oerä^tlic^e §anbbe=

tDcgung 2Botans ftredtt i^n leblos 3U Soben; er taugt ni^t für

SBal^alls ^rac^t. X)ann aber fä^rt ber gefräntte ©ott in furchtbarer

SBut auf, um Srünnl^ilbe, bie S^erbrec^erin, 3U [trafen.

X)er britte '2Iuf3ug 3eigt ben ©ipjel eins g^Isbergs über bem

Xannentoalb. 3" roilber §aft fammeln [i^ bie 2BaI!üren; einige

tragen gelben l^erbei. (£s gef)t toie ein 2Betterrau[^en bur^ bie

fiüfte, unb rounberbar beutli^ i[t bie[er 2ßalfürenritt in ben

2;önen gemalt, ßu ben ac^t 33er[ammelten na^t enbli(^ als le^te

93rünni^ilbe in roilber gluckt. Sic trägt bie ol^nmä(^tige Sieg-

linbe unb [u(^t [i^ unb fie oor bem ]^eranbrau[enben 2Bettergottc

3U fc^ü^en. Hmfonft fle^t fie bie Sc^toeftern an, i^r ein frif^es

3?ofe 3U leil^en. Sie alle fürchten hm 3otn 2ßotans, ber als ber
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toilbe 309^1^ auf 2BoIfen unb 2Binben oon ?iorben f)crQn)türmt.

Raum ^at 5Brünn^iIbc 3^it, ^^c i^ixU ^rau na^ Oftcn in bcn 2ßalb

äu roci[en, bcn 2Botan meibct, !aum gcroinnt fie bie SDlu^e, bic un=

glüdflid) 2]er3tt)cifelnbe 5ur '^ludji 3U bctocgen bur^ bie ^o^e 3}er='

l^eifeung, ba^ [ic einen So^n gebären toerbe, ben [ie Siegfrieb l^ei^en

unb bem [ie bes ftarfen Sc^toertes gerettete Stüde geben [olle —
ba [(^reitet 2ßotan im J^eftigjten 3orne \)cxan. Der SSerbre^erin

oerfünbigt er i^re Strafe : [ie [oH f)infort ni^t mel^r 2BaI!üre [ein,

yic i[t aus [einer ^Zä^e oerbannt, eine SDten[c^enfrau [oll [ie [ein,

bie am §erbe [i^t unb bem SJianne ge^or[amt. ^n roilbem 2Bel^*

gc[^rei fahren bie 2BaI!üren ba auseinanber unb [türjen in l^a[tiger

^lud^t in ben 2ann, im Sturm jagen [ie auf if)ren 9?o[[en bacon.

Sßotan bleibt allein mit ©rünnf)ilbe. Das ©etoitter lä^t

nac^, bie Sßolfen oerjie^en, ^benbbämmerung unb "^Radjt hx\6)t

l^erein. Itnb nun folgt bas l^crrli^e 3i^i^9<^[pi^ö(^ bes ©ottes

mit [einer $eIbento(^ter, S[Rit ergreifenben Sßorten flef)t [ie um
35ergebung

:

„2Bar es jo fd)mä{)Iid),

tDos irf) oerbrad),

bafe mein 33crbred)en \o Jd)mät)Ii(f) bu jttafit?"

Sie fünbet bem (5ott, halß [ie le^tlic^ nichts anberes getan \)ahe,

als [einem eigenen inner[ten §er5enstDun[^ gemäfe ben gelben

unb bod) nun bes gelben Sol^n unb S^roert ju retten. ?tber

2Botan hUiht fe[t; er roeife, toie furchtbar es i[t, gegen ben eigenen

SBillen einer 2BeIt juliebe ber £iebe Quell im gequälten ^erjen

3U l^emmen, aber er oertöirft ben leichten Sinn, ber aus eigener £u[t

ben [^redlic^en Sßillen beugen roollte. „Du folgte[t [elig ber ßiebe

2Jlaä)i: folge nun bem, ben bu lieben mu^t!" ©r toirb aui^ ferner»

l^in ber flü^tigen 2Bäl[ungenfrau ni^t St^u^ getoä^ren. ^ber

Srünni^ilbe [oll bie cerbiente Strafe erleiben. 3" fc[ten S(^laf

[oll [ie Der[c^lo[[en [ein; roer bie SBe^irloie roecEen roirb, bem roerbc

[ie [ein 2i3eib. 91ur eine SOlilberung bie[es l)arten ©ebots erflef)t

unb erreicht bie reuige SJiaib : ein lobernbes geuer roirb ben g^ls

umglüf)en, auf bem [ie [^lafen [oll, bamit fein ^t\Q<ix i^r nal^e.

2;ief ergriffen nimmt ber ©ott 5Ib[c^ieb oon bem turnen,

F)errlic^en 5^inbe unb füfet in [onfter 5?ül^rung bie ©ott^eit oon
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t^r. So [^läft \ie unter ber breitäjtigen Xanm ein. 2ßunber==

fame 5^Iänge umspielen ben ^eiligen SSorgang mit if)ren tDef)mütigen

SBeifen. Sßas bcr ©ott gelobt, bafe flommenbe (5Iut ben g^ls

umglüi^en unb nur ein furc^tlojer §elb if)n ersteigen [oll, „benn

nur einer freie bie Sraut, bcr freier als i^, ein ©ott!", erfüllt

er nun.

9Jiit [einem Speer befc^toört er im g^uersauber ben [e^roeifen^

ben Soge unb bannt i^n als feurige £o^e um ben ^t\s. €in

grlammenmeer lobert xa\6) um ben Stein unb bie [^lummernbc

Srünn^ilbe. Hnb tDäf)renb leifer unb leijer bie geuerflänge unb

bie Sd)lummeru)ei[e tönen unb oerfiallen, oerfc^ioinbet ber (5ott,

nac^bem er gerufen:

„2Bec meines' Speeres

Spi^e fürd)tct,

burci)fd)reite bas Breuer nie!"

3tüciter Xag: Siegfrieb.

(£inc anberc 9!Belt tut ]iä) uns auf. §at uns bcr 35orabenb

bie erhabenen unb gcroaltigen 2}orgänge bes Urjuftanbcs gcjcigt;

roaren es in ber „SBalfürc" bie bittcrjtcn £eiben unb l)eftigjtcn

Stürme, bie mx erlebten: l^icr tritt uns bie yiahii in i^rem jclig=

jten Sfi^ieben entgegen; ber reine S0lcnf^ in all [einer ^eiteren Un=

befangen^eit unb £ebensfrifd)c ^eigt jid) uns, bas tatfräftige ba[cin5=

fro^c 5tinb bes ^ugenblirfs mitten in ben getieimnisDollen SJiö^ten

Don 2ßalb unb ^^Is, bcren S^rednijfc ben ^üttgling bo^ nic^t

fürchten machen, [onbern bie er [tarfen Sinnes fic^ in ben Dienjt

BtDingt.

Das 95orfpiel jeigt jtoar büjtre i^länge unb fü^rt uns toicber

in bas buntle 9?ei(^ ber 9^ibelungen. 3^ßrg SJiime ijt's ja au(^,

ben töir suerjt inmitten [einer gel[en^ö^lc erblicfen, em[ig bemül^t,

am ^mbo^ ein Sd)rDert 5U f)ämmem, unb bo^ unmutig barüber,

ba^ bic[er Sta^l bie 5^raft 9Zot]^ungs nie ^aben roerbe. Das $om=
SKotio Siegfriebs, bas no^ oftmals erflingen toirb, begleitet mit

[einen fri[(^en ppfenben 5^längen ben (Eintritt bes 3ü"9li"95, bcr
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]\ä) in luftigem Übermutc brausen im 2BaIbe einen ©ären gesäumt

})ai, ben er nun auf ben crfc^rodenen "ipflegeoater losläßt. 5lber

gutmütig lä^t er bas tüilbc Xier laufen, als er feinen S^^^f 5[Rime

5U ärgern, genügenb errei^t ^at. Hngeftüm ^eif^t er oon bem

3roerge "iias oerl^eifeene Sc^toert, aber mit leichter SJiü^e serfc^Iägt

er ärgerlich bie 2Baffe, bie i^m gereift roirb. StRit aller rüd|icf)t5=

lofen X)erb!^eit ber ^i^Q*^"^ fpri^t er 3Jlime ben 2Biberu)iIIen aus,

ben er aller forgIi(f)en Pflege jum Zxo^ gegen i^n empfinbe, unb

forbert bringenb Wusfunft über feine S[Rutter. T)a erjäl^lt if)m

ber S^^^Qi ^^^ ^^ ^i"f^ ^^^ roimmernbe Sieglinbe im roilben äBalbe

gefunben unb toie er i^r 3ur §öl^Ie gel^olfen \)ahe. X)ort ^^abe fic

i^n, ben -Knaben,' geboren unb fei barauf geftorben, nad)bem fie

bem Sol^ne no^ ben 9lamen gegeben unb bem S^^^Q^ ^^^ 3^^^

Stüdc bes jerfd^Iagenen 9lot^ung gereicht \)ahe. Den serbro^enen

Stölzl neu 3U f^mieben, forbert barauf Siegfrieb, ben es nun

mäd^tig l^inaus aus bem 2ßalb in bie 3BeIt 3ief)t, ba er ju

feiner frol^ften Seru^igung erfal^ren ^at, iia^ ber efle S^^^Q^^'

f(^mieb ni^t fein leiblicher 93ater ift.

3u bem über bie i^m geftcllte unmögliche 5tufgabe oersroeifelten

SJiime gefeilt fic^ ber 2Banberer im bunfelblauen langen SJlantel;

einen Speer fü^rt er als Stab. 5luf bem Raupte i^at er einen großen

^ut mit breiter, runber Ärempe, bie über bas fe^Ienbe eine ^uge

tief ^ereinl^ängt. (£5 ift 2Botan, ber — nac^ 2Bagners eigenen

SBorten — „feit bem ^bfc^ieb oon Srünnf)ilbe in SBa^r^eit nur

no^ ein abgef(i)iebener ©eift ift. Seiner ^örf)ften ^bfic^t nac^

fann er nur noi^ geroä^ren laffen, es get)en laffen, toie es gel^t,

nirgenbs aber mel^r beftimmt eingreifen; besroegen ift er nun auä)

,2ßanberer' geioorben: fie^ if)n Dir rec^t an! er gleist uns aufs

§aar; er ift bie Summe ber 3"tßIIi9ß"3 ^^^ ©egenroart, roogegen

Siegfrieb ber oon uns geroünfc^te, getoollte 9Jienf(^ ber 3ii^"ft

ift, ber aber nit^t burcf) uns gemalt toerben fann unb ber firf) felbft

f(^affen nmfe burc^ unfere 93erni(^tung." ^t^t fe^t \iä) ber 2Ban*

berer an SRimes §erb unb beginnt mit bem S^^^Q ^i" finnoolles

5?ätfelfpiel in ^xaQe unb ^nttoort, bas bem Xonmeifter ben ^nlafe

gibt, bie ganje 2BeIt feiner SRotioe in geiftrei(^er 93erfettung oor

bem §örcr ju offenbaren. Der SBanberer roei^ bie brei i^m oor-
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getragenen 5{ät[elfragen too^l 3U löjen; ober S[Uime bleibt bem

grager bie britte ^nttoort [c^ulbig unb mufe bes^alb [ein $aupt

oerfallen fef)en. Gr roeife nic^t ansugeben, roer aus ben jtarfen

Stüden has Stfjtoert 9lotl^ung neu [^toei^en roerbe. Hnb ber

2Banberer antroortet lac^enb im ^bge^en : „S^hir toer bas gurrten

nie erfüllt, j(^miebet 9lotf)ung neu. I)ein roeifes ^aupt töofire

Don l^eut' : oerfallen lafe i6)'5 bem, ber bas güri^ten nic^t gelernt."

X)a beginnt 9Jiime einjufe^en, 'Oa^ Siegfrieb roof)! bie[er '^uxä)U

Io[e [ein töerbe. So [uc^t er ben neu eintretenben Jüngling bur^

mand^erlei 5lunft jum (5ru[eln 3U bringen, ^ber [eine 'iOin^t i[t

um[on[t; Siegfrieb bleibt furd)tlo5 unb ge!^t nun baran, unter

froren Sc^miebeu)ei[en "bas 23äter[d)rDert [elb[t neu 3U [Raffen. (£r=

[^roden [ie!)t SKime bas SBerf unb [c^miebet ben ^lan : Siegfrieb

[olle mit ber äßunberrooffe ben 9?ie[en ^t^t^ßi^ er[^Iagen, ber als

greuli^er 2Burm in ber 9le{bf)ö^le 5?ing unb §ort beroa^t. X)ann

aber [oHe ber 5lü^ne einen Xranf jur £abung erhalten, ber [ein

£eben enben, aber bem S^^^Q^ ^i^ Seute bes 9^eifs ermöglichen

tDcrbe. Unb roäl^renb ber junge $elb f)eiter [ingenb am '2lmbo^

[tel^t, braut [(f)abenfro^ ber tüdi[^e SJiime ben giftigen Sub. Da
i[t bas S(^n)ert oollenbet, jau^jenb [(^roingt es ber Jüngling unb

5er[paltet bamit burc^ einen §ieb ben ^mbo^ bis auf ben ©runb.

23or bie ^Reibp^Ie im tiefen 9BaIb füf)rt uns ber groeite ^uf=

3ug. ^Iberi(^ [i^t an ber (5rel[enu)anb gelagert unb ^ält in bü[tercm

©rüten an ber §öf)le 2Bacf)t, bafe niemanb i{)m bal^in jUDorfomme.

3m Sturmtcinb na^t [i^ ba ber SBanberer. äßütenb glaubt ber S^^ibe^

lung, ha^ 3Botan [ic^ bes 9?eife5 bemä^tigen toolle. X)er aber

berufjigt ben ?ing[tlicf)en : er [ei burrf) SSerträge gebunben, benn er

"^aht ben 9ting als £ol^n gegeben; au^ rDei[t er nac^brüdlic^ jeben

S3erbac^t oon ]\ä), als ob er cttöa Siegfrieb 3um 5^ampf mit gafner

aufge[ta(^elt unb 3ur i^unbe 00m 5iinge gebraut ^dbt; mit [einem

Sruber SQlime allein [olle ber Jla^talbe [treiten — 3um 5Bett)ei[e

be[[en, bafe er [elb[t ni(^t na(^ bem Sd)a^e giere, toedt 2Botan

mit [tarier Stimme ben [^lafenben 2Burm unb roamt U)n oor bem

naiven gelben, ^ber göfT^^t empfinbet feine ^ng[t, [onbern nur

junger na^ bem Äü^nen. ^m Sturmroinb jagt ber ©ott oon

bannen
;
grimmig, aber bes balbigen Untergangs bes ©öttergelic^tes

I



XIV. Der iRing be^ Jlibelungcn. 271

hoä) getüife, blicft if)m ^Iberid) na^ unb oerbirgt ji^ beim 9Jlorgcn=

bämmcrn aufs neue ^ur jorgIi(^en 2ßa(^e.

2Rime füf)rt Siegfrieb l)erbei, bereitet ben furc^tlojen 3üng=

ling Qiif ben 5\amp| mit gafner Dor unb läfet iF)n bann allein. Sieg=

frieb [e^t fic^ unter einen £inbenbaum unb oerfällt in [innenbes

Sc^roeigen, 2ßie fo ber ftille 2BaIb in aBunberflängen ju roeben

unb 3U tönen beginnt, benft er feufjenb ber SJiutter, bie er \z^tn

möchte. 23ergeben5 ju^t er ben füfeen 33ogeIgefang auf ber 9?o^r=

pfeife na^3ua]^men, läf3t bann auf [einem tieinen filbernen §orn

eine lujtige 2Bei[e ertönen imb erroedt bamit ^Qf^^i^f ^^^ Y^^

gäl^nenb aus ber §bf)Ie wäl^t. Siegfrieb erblidt larfjenb ben greu=

liefen S^Iangcntourm : „Va {;ätte mein £ieb mir 'roas fiiebes

erblajen!" ^m rajd}en i^ampfe jtöfet ber M^ne bem ©egner bas

S^roert in bas §cr3 unb fällt 50^^^^^» ^^" leljten 5?ie[en, an

bem fo erneut bes ©olbes ^lu^ 5ur SBa^r^eit lüirb. 2Bie Sieg=

frieb ben Stat)I aus bes Xoten ©ruft 3ief)t, roirb [eine §anb Dom

Slute bene^t. Hnroillfürlid) fü^rt er bie brennenben ginger jum

äRunbe unb erl^ält fo bie i^un[t, ben Sang ber 23ögel 3U oerjte^en.

(£r i^ört aus ben Iiebtid)en 2;önen bes SBalboogels bie 5lunbe oom

Xarn^elm unb 9iing unb [teigt in bie §ö^Ie, beibes 3U ^olen.

SBä^renbbem treffen bie beiben 3roergenbrüber ^Iberii^ unb

SJiime bei i^rem roadifamen Si^Iei^en 3ufammen. Seibe töoHen

3ur $ö^Ie, beibe oertreten fic^ htn 2ßeg. (Sin partes, geifernbes

Schelten beginnt. ^Iberi^ unterliegt. $lRime ijt aber bo^ cr=

f(^roden, als er Siegfrieb toiebertommen fie^t, ni(^t, töie er glaubt,

mit ©olb belaben, Jonbern nur im Sefi^ oon §elm unb 9^ing, oon

benen er felbjt bem gelben bo(^ ni^ts gejagt ^atte. ^m ma^fen^

ben SBalbroeben laufet ber ^üngli^g erneut bem Sänge bes 2Sög=

leins unb erfährt nun bes tüdijd^en SQlime SRorbgebanfen. 3^ax

fu(^t ber ^eu^Ierif^e [elbft feine ®efüf)Ie 3U oerbergen; aber wai)'

renb bie Xöne Xeilna^me unb £iebe fingen, fprec^en bie 2Borte

hoä) bie innerfte ^bjid)t aus. %ls er bem Gr^i^ten mit toiberlic^er

3ubringli^!eit ben giftigen £abetrun! aufbrängen mill, ftredt Sieg*

frieb in einer ^nroanblung heftigen Gfels SDlime mit einem rafd)en

Streidje tot 3U SBoben. 3Iu5 bem ©etlüft heraus Hingt ^Iberii^s

^öl^nifi^es Siegesgelä^ter. Siegfrieb ftredt fid^ roieber unter ber
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Jßinbe aus. Gs ift SKtttag, unb aufs neue gel)t ein leijcs feiiges

i^Iingen huxd) bcn [tillen 2BaIb. 3" i^^^n jungen gelben erroarf)!

beim mittagsjc^toülen S^toeigen bic c3ef)nfurf)t naä) einem mit=

fü^Ienbcn fersen, na^ einem guten ©ejell. Da fingt ber SBalb-

üogel ben Sang Don bem ^errli^ften 2ßeib, bas auf ^o^em gelfen

fc^läft, oom gßuer umlobert, unb bas bem jur Sraut roirb, ber es

fur^tlos erroedt; 58rünn^ilb' ertoedt ein 'i^dQtx nie, nur roer bas

(yür^ten ni^t fennt! T)a \aä)i ber ilnabe oor (£nt3ü(fen, er felbft

^at \a Dergebens Derfucf)t, bas gür^^^^" 3^ lernen, unb toie ber

33ogcI aufflattert unb baoonfliegt, folgt er mit raf^em gufe.

T)er britte ^uf3ug ßeigt uns 5unä^ft 5um legten StRale ben

2Banberer SBotan, ben no(^ einmal bie Sorge um fein ©ef^Iec^t

5ur urroeltroeifen (£rba treibt, bie er unter Sli^ unb Donner in

'aflaä)t unb Sturm aus i^rer §öl^Iengruft 5um Grtoac^en bef^ioört.

5lber fie roeife feinen neuen 9?at. Sie roeift i^n auf bie 5Romen,

bic er hoä) ni^t fragen mag, toeil fie im 3roonge ber SBelt roeben.

Sie nennt il^m bie eigene Xo^ter, oon ber er bo^ feine ^usfunft

l^aben toill, ba fie il^m, bem Stürmebejroinger, getrost ^at, als er

fi^ felbft am ftärfften be5rDang. Den ungeftüm um ^nttoort §ei=

fc^enben, toie ber ©ott bie Sorge befiegen fönne, roeife fie felbft nur

bic 5?ebc: „Du bift — n\d}t, roas bu bi^ nennft!" Da ruft ber

©Ott : „Du bift — ni^t roas bu bic^ toä^nft ! Hrmütter*2Beis^eit

gel^t äu Gnbe: bcin SBiffen oertoe^t oor meinem SBillen." So er-

fäl^rt er felbft, bafe mä^tiger als aller S^icffalsrat fein eigener

SBille ift. Der aber ge^t in \)öä)]Ux gi^ei^eit auf ber ©öfter (£nbe.

9^un ift i^m alle Qual genommen. 2ßa5 in bes innerften S^k'
fpalts TOÜbem S^merse oersrocifelnb er einft befc^Iofe, fro^ unb

frcubig fü^rt er es frei nun aus: „SBei^f i^ in roütenbem (Efel

bes ^Ribclungen 5Reib f^on bie 2BeIt, bem toonnigften SBälfung

roeif id) mein €rbe nun an . . . Dem croig jungen toeic^t in 2Bonne

ber ©Ott." (£rba oerfinft ba jum legten SP^ale, um träumenb ber

©öfter (£nbe ju fc^aucn. 5Iber 2Botan töirb noc^ einmal auf bic

^robe geffellt. Siegfrieb erfc^eint im äUorgenlic^fe. ^^m ift ber

2Banberer unbequem im 9Bege, er Raffet bem 33öglein nac^ 5um
brennenben gelfen. Hnb toie ber 3IIte mit il^m eftoas fpöffifc^ 5U

rcbcn beginnt, roallt in if)m ber ungeffüme Sö?ut empor, ^er
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auä) im ©otte regt ]i6) — gegen [eine ^öö)]U ^bjic^t — no^ ein*

mal ber alte Stol5 ; (£iferjuc^t um 5Brünnf)tIbe unb Hngebulb erfaßt

i^n. C£r rDtll fi^ glei^[am ni^t nur [o bei[ette [Rieben lajjen,

[onbern fallen, bejiegt tocrben. 3^^» i" [c^nell entflammter ßetben*

jd^aft möä)U er [elbfi jogar jiegen, unb äornig ^ält er bem un*

gejtüm Dortoärtsbringenben gelben h^n Speer cor. Siegfrieb aber

3te^t bas Sdjroert, unb fro^, an biefem Speere [eines 95ater5

Zoh xää)tn 3U fönnen, l^aut er bem 2Banberer ben Stab in Stüden.

Gin fur^tbarcr T^onnerfc^Iag erüingt. 9Zun ift SBotans 2Ber! ju

Gnbc. 3iirücfroci^cnb ruft er: „3ie^ ^i"' 3^ f^"" ^^ "i'^t

fjalten!" unb üerfc^ioinbet.

Siegfrieb aber bur^f^reitet mit luftigem §örnerflang bas

glü^enbc Flammenmeer. (Er finbet bie [(^lafenbe Srünni^ilbe unb

entbedt in i^r mit 5agem Sinne bas 2Beib. Da ^at bie [c^Iafenbe

grau i^m bas g^ür^ten gelefirt. ^ber er fafet [ic^ einen frijc^en

SCRut unb toedt bie Sc^Iummernbe, roie ber Rönigsfo^n im SJiär^en

bas tote S^neeroittc^en ober bas [(^lafenbe Dornrös^en 3um

fieben ruft: mit einem langen Ruffe.

9^un enttoicfelt [ic^ in gerooltiger Steigerung bie großartigste

S^lußljene. 5luf ben toedenbcn 9?uf unb ben roedenben 5^uß bes

gelben f)in rollen oolle ^fforbe einher toie ein Strom blenbenben

£i(^tes unb löfen \i6) in f^toebenbe §arfen!Iänge auf, als fi^ bie

2BaI!üre langjam aufri^tet unb in frommer Gntrüdfung bie ^rmc
gegen ben Fimmel ^ebt. ^^v erfter ©rufe gilt bem 2BeItenIi^te,

unb in DoIIjlcm Xone tlingt i^r 9?uf langfam unb feierli^: „$eil

bir, Sonne! §etl bir, £ic^t! $eil bir, leuc^tenber S^ag!" (£r[t

na(^ biefer maie[täti[^en Sßeltbegrüfeung roenbet [ic^ bie 9'Zeuerroa(^te

3U ü^rem Gnneder Siegfrieb, bem fic in größter Setoegt^eit ii^rc

£iebe gejtef)t, bie jie oon je 3U i^m gel)egt. ^ber bann — unb'

bas ift p|i)(^oIogi[^ fein erfonnen unb geftaltet — regt fid) in il^r

bie alte ©öttli^teit. Gs toirb ber ^el)ren 9Jiaib bang, ha^ i^rc

Äraft baf)in fein unb fie einem StRanne fic^ unterorbnen [oll. Sie

roe^rt in bäumenbem Stolse unb bann in Der3röeifelter ?tngft bem

Stürmijc^en. ^ber mä^tiger als biefes i^uiä)U unb i^raftgefül^I

ift bie £iebe, bie ^6)t^ roeiblic^e £iebe, bie in i^r ertoa^t unb bie

jie in bes Reiben ^rme treibt. Hnb jo enbet biefe Ssene im ^öc^ften

SBürlner, SRid)arb aUagner. 18
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jelig lac^cnben JÖiebesjubel. ,,'i^ai)T \)'m," ruft Srünn^tlbe, „2BaI*

^alls leuc^tenbe SBelt ! £cb too^I, prangenbe (Sötterprac^t ! ©ötter-

bämm'ning bunüe herauf! 9Iac^t ber 33erni(^tung neble ^^erein!

— Wix [tra^It 3ur Stunbe Siegfriebs Stern; er ijt mir eroig, er

tjt mir immer 6rb' unb <£igen, ein' unb all." Seibe jtürjen [ic^

in froi^lter fiiebe in bie ^rme unb roi[[en ni^ts^öfieres ßu rufen als

:

„ficud)tenbc fiicbe,

lac^enber Zob!"

t)ritter Xaq: (öötterbämmerung.

Die Stelle einer orc^eftralen (Einleitung vertritt ^icr ber Dret=

gefang ber ^Rornen auf bem 2BaIfürenfeI[en, 3U bem [lä) naä)

ac^tsefin ge^eimnisooll büftern hatten ber 23orf)ang öffnet. Die

i^o^en ^rauengejtalten, umleuc^tet oom lobernben geuerjc^ein JCoges,

ber no(^ immer ^ier gebannt ijt, fpinnen il^r golbenes Seil unb

fingen baju trübe 2ßeifen Don 2Botan, ber bie Sßeltef^e f)at fällen

unb um SBal^alls Saal [d)i^ten lajfcn, bamit il^r 23ranb bie

©ötterburg üernic^ten fönne. X)a rei^t bas Seil unter bem SJlotioe

bes ^Iberi^'gluc^es, unb bie brei Flomen ^aben ber SBelt fein

2Bi[[en mef)r 3U melben, [ie faf)ren ^ur ^Ilmutter Grba ^inab. 2Bir

aber [inb nun in ber rid)tigen Stimmung, bas ^^olgenbe 3U flauen.

(£s i[t Xag geroorben. 2)as 23or[pieI beginnt. ^Tus bem Stein=

gemad)C treten Siegfrieb in DoIIem 2Baffen[^mude unb Srünn=

f)ilbe, bie il^r 9iofe ©rane am 3<^ume füt)rt. Der §elb roill 3U

neuen 3;aten I)inaus in bie Sßelt 3ief)en unb nimmt von ber ©attin

^bf^ieb. Sie taufc^en Xreueft^tDüre. Siegfrieb empfängt dott

ber 2BaIfüre il^r ^ferb 3um flü(f)tigen 5?itte; er reicht i\)x bafür

als £iebes3eid^en ben S^ing, [elbft [einer eigentlichen Sebeutung

unfunbig. Unter §eilrufen unb §orn!lang 3iel^t ber 9?ecfe oon

bannen.

Der erfte ^uf3ug [pielt in ber offenen §alle ber ©ibi^ungen

am 9if)ein. 3Iuf bem §o(^|i^e [i^en ©utrune, bes Königs S^töefter,

unb ber '^üx]i felbjt, ©untrer. S^i Seite $agen, toie bie beiben

©ejc^roifter ©riem^^ilbes Sof)n, bo^ oon einem anberen 23ater,

Don ^Iberic^, gesengt; er jo bas Ii(^t^a|[enbe 2Bert3eug bes '^aä)U
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alben. (Sofort beginnt er jein S^änfefpiel unb roeijt bic beiben

barauf, bafe er i^nen rechte ©atten tDi[fe : für ©untl^er bie Sßalfüre

öuf bem umleiten 5^^^"» für ©utrunc ben [tärf[ten Reiben, Steg=

frieb, bes SBäljungen Sprofe. (£r loei^ auä) bas StRittel, um biefen

Wann ber Jungfrau [i^er ju getoinnen: bcn toürsigen Xranf ber

2}erge[fen^eit, ber if)m has 23ilb jebes Sßeibes [ofort im ©ebäc^tnis

t)crlö[(^en roürbe, "bas er oor ©utrune geje^en ^abe.

3Som 9?^eine l^er tönt munterer §örnerf(^all. Siegfrieb mit

feinem 5?one [te!^t im 9?ac^en unb rubert mit gemä^Ii^em Schlage

im Strome. §agen ruft il^n an, unb ber §elb betritt Xlfer unb

<5aal. (£r bietet ni^t £anb no^ fieute, aber \i6) [elbjt mit [einer

oielberü^mten i^raft. ^uf Jagens (5e^ei^ reitet bem (5a]U ©utrune

ben 2BiII!ommen5tran! im Xrinti^orne bar. (£5 i[t jener 3^ran!, ber

fofort alle ©ebanfen an 5BrünnI)iIbe in Siegfricbs Seele au5lö[(^t

unb [ein $er5 in l^ei^er ra[^er £iebe 3U ©utrune entbrennen lä^t.

SBir mü[[en i^n tool^l als ein Sinnbilb all ber [elb[ti[c^en S01en[c^en=

!un[t unb SBelttoeis^eit an[e^en, mit bem itas gemeine CSrbentreiben

.au(^ bes 5Kein[ten Sinn ju um[tricten toei^. So roirb ber freie

unbefangene SJtann, ber nicfits 33e[[ere5 toei^, als jeben ^ugenblid

3U nü^en, roie er \iü) i^m barbietet, 3um 5^ne(^te ber fin[tern S^ulb=

mä^te. ßu bem einen fommt bas anbere. Siegfrieb ^at ein[t in

ber ?leibt)ö^Ie auf bes Sßalboogels ©el^ei^ ben 2^orn^eIm pom
§ort genommen, ol^ne [eine ilraft 5U fennen. $agen roei^ [ie unb

nennt [ie je^. So toirb bas 9?än!e[piel ge[(f)miebet : Siegfrieb

foll burc^ [ein ©etoir! [ic^ ©unt^ers ©e[talt Der[c^affen unb [0 an

Stelle bes [^töä^li^en 5^önigs mit [einer 5Rie[enfraft bie $elben=

Jungfrau auf bem 2BaI!üren[tein bestoingen — ni^t für [ic^, ber

ja alles oerga^, roas bort im %tmx ge[^a^, [onbern für ©untl^er.

darauf trinfen ©untrer unb Siegfrieb naä) ben feierli^en Sräu=

^en altgermani[(^er Sitte SIutbrüber[^aft, oon ber [16) $agen

ab[i(^tli(^ fernf)ält, roeil er nur auf bas 33erberben bes 2BäI[ungen=

[of)nes [innt; i^m ^offt er $ort, §clm unb 5?ing ab3uli[ten.

T)k 3U)eite Ssene bes ^uf3ugs fü^rt uns noc^ einmal i^inauf

3ur (5^I[^"pf)^" ^Brünnl^ilbe betrarf)tet in [tummem Sinnen Sieg=

friebs 9^ing; oon toonniger Erinnerung überroältigt, bebedt [ie

j^n mit Äü[[en. Wber [ie trägt ben fIu(^be[c^Tr)erten 9?eif ni(^t
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umjonjt. ^us ben £üften jteigt liajtig bic SBoIfürenfe^tocfter 2ßQl=

traute f)erntebcr unb fle^t Sriinnf)ilbe um 9iettung an. Sic [^tl=

bert, iDie SBaloater jüngft Don [einem Sßanberjc^tDeifen 3urüd=

gc!ef)rt fei mit jeriplittertem Speer; toie er bann bie 3[ßeltejc^e ^abe

fällen unb bes Stammes S^eite um bcr Seligen Saal jc^i^ten

laffcn. ?lun ji^c er jtumm auf bem ^ei^ren Stuhle, rüf)re ^olbas

oerjüngenbe Gipfel ni(^t me!^r an unb f)arre bes (£nbes. 9lur ein='

mal ^abe er auf bas lueinenbe ©ejc^toören 2BaItrautes f)in geraunt:

„X)es tiefen 9?t)eine5 Üöc^tem gäbe ben 9^ing [ie jurüd, Don bcs

^lu^es £a[t erlöjt roär' ©ott unb 2BeIt." 3lun möge ^Brünn»

l)ilbe ben 5Reif für 2Botan oon [i^ in ben 5?f)ein toerfen. ^ber

ißrünn^ilbe tceigert [i^
;

jie mag Siegfriebs fiiebespfanb nic^t von

]\ä) geben, unb roenn bes^alb au^ SBal^alls ftraf)Ienbe ''^ra^t in

2^rümmer ftürsen müj[e. So f)at SBaltraute if)r 3i^I ^ti^t erreid)t

unb eilt mit toilbem 2Be^eruf bur^ ben 2ann oon bannen.

X)er SBeigerung folgt "ük glu^jtrafe auf bem %u^. 9Bo^I

oernimmt Srünn^ilbe jubelnb ben roo^Ibefannten ^ornruf. Utber

ber )id) bur^ bas glammenmeer ben 2Beg 3U i^r baf)nt, ift ni^t

ber geliebte 9)^11), Jonbern ein frember 9iecfe. Siegfrieb mit bem

Xarnt)elm in ©untfiers ©eftalt. 'iRun ge^t jene ^ä^lic^e S^ene

Dor ]iä), bie bod) jd)on in ber alten Sage er3äl)lt roirb, roie ber

falj^e 9Jlann mit bem 2ßeibe ringt, if)r ben 5?ing Dom S^^Ö^i reifet»

fic jo bejiDingt unb ins ©ema^ treibt. $ier bleibt neu3eitli(^era

Smpfinben ein unerträgli^er 9?ejt. Gs i)t peinlich an3u[e^en, röie

Siegfrieb mit frembem 3lntli^ unb Der|teIIter Stimme für ben

[(^roac^en ©untrer bas eigene, |o über alles geliebte, nun [^nell

oergejlene 2Beib geroinnt. ?lber es i[t allerbings in ber Sage be=

grünbet unb ijt nötig, um bas 2Ber! bes ^lut^es unb ber ginjternis

3U üollenben, in bas ber Iad)enbe $elb untoiifenb Derjtridt ijt.

Der 3rDeite 5luf3ug 3eigt uns 3unäcf)ft am Hferraum ben roa^en?

ben §agen, 3U bem näi^tlic^crtoeile ber 33ater "üllberi^ ^eran=

id)Ieid)t, um il^n r>on neuem mit einbringli^em ^lüjtem 3um treuen

^usf)arren 3U mal^nen ; benn nun !omme bie ßüt, roo i^nen beiben

mit Siegfriebs $Berberben ber 9?ing unb bie 2BeIt^err[^aft 3ufaIIen

loerbe. Die Sonne ge^t auf. Siegfrieb erf^eint unb oerlobt,

\iä) mit ber ^arrenben ©utrune. Dann ruft ^agen mit roilbent
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9?ufc bie ©ibii^smannen l^erbci jur ^o^jeitsfcier. Sc^on na^en

fid) im ^Ra^en ©untrer mit [einem ^tihe Srünnl^ilbe. (Sntje^t

erblicft bie 2ßal!üre Siegfrieb an ©utrunes Seite, [ie^t ben 5?ing

an feinem ^yinger, hm il)r boc^ — toic jie iDäf)nte — ©untrer ent=

ri[[en f)at unb toe^tlagt sornig über ben ungei^euren 23errat, ber

an if)r begangen tDurbe. 2Bo^I roeift Siegfrieb jebe S(^ulb oon

\\i}, reinigt \\ä) von bem 23erbad)te bur^ feierlichen Gib unb eilt

mit ber 23erIobten 5um §od)3eit5fe[te. ^ber oon §agen angejtac^elt,

f^tDören ©untl^er unb Srünnl^ilbe nun fur^tbare Gibe: Siegfrieb

falle. Hnb [^lau f)at §agen 5U ertunben gemußt, roo an bes

gelben £eibe bie Stelle [ei, an ber bie 2BaI!üre ben !^aubti ge=

[part ^abe, bamit man i^n bort treffen fönne; es i[t ber 5tüdten.

,,9^iemal5 — bas rou^t iä) — roi^ er bem '\^dn'i), nie reicht' er i^m

flief)enb ben 9^üden : an if)m brum [parf ic^ ben Segen." ^n grau=

[iger Steigerung oerlaufen bie SSorgänge biefes ^uf^uges, ber

uns Jagens finfteres rac^ebrütenbes SBirfen unb ber unjeligen

93rünnf)ilbe fur^tbares (£nt[e^en üor bie klugen fü^rt, ber uns

aber loeber für ben [c^toä^Ii^en ©untf)er no^ für bie farblofe

©utrune eine be[onbere Xeilna^me abgetoinnt, unb ber uns au^
ben gelben Siegfrieb in einer £age jeigt, bie uns faft me^r 5Be=

bauern als Xeilnai^me abnötigt. 5lber ^errlic^ i[t bie Umröelt ge=

ftaltet mit alten Sitten, l^eiligen Giben unb ^oc^jeitsbräuc^en.

(Sine l^tDüIe roefie Stimmung liegt über bem ©ansen.

Gin toilbes 2BaIb= unb 5^^^^^^^ ^^ 5i!)eine seigt uns bie

crftc Sjene bes britten 'iUufsugs. X)ie brei 9i]^eintöc^ter tauten

aus ber 5^ut auf unb fingen [c^töimmenb ein roonniges roei(^es

Jßieb, bas bann hoö) jur 5llage über bas cerlorene Di^eingolb roirb.

!t)en nat)enben Siegfrieb necfen bie brei junä^ft, bann aber, ba

er if)nen ben erbetenen 3?ing nic^t suioirft, roarnen [ie il^n Dor bem

naf)en 33erberben. (£r — nun löieber in ber gansen fonnig= Haren

9?ein:^eit [eines §elbentums — Iacf)t über bie 3tng[tli(^en unb

3cigt, bafe il)m [elb[t ber Xob md)t bas gürteten leieren fönne.

fieben unb £eib ac^te er gering unb roerfe [ie lei^t oon [i^. 9lur

bie Qkht gälte il^m als bas bleibenbe ©ut. Da oerlaffen bie

brei flutenben S^roeftern ben arglofen §elben unb eilen 3ur 5Brünn=

l^ilbe, um i^r bie i^unbe bes gludies unb bes SSerrats 5U bringen.
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3u Stegfrieb gc[cncn fi^ ©untrer, §agen unb bic SUanncn,

alle qUH) \i)m auf bem 309^3^9^- ^i^ Derjammeln [t(^ jur 'iRalt

um Seute unb Xrinfprner. Siegfrteb, obtool)! bcutclos, bleibt in

jtraf)Ienber §eiter!eit unb bietet [ic^ jelbjt an, ben um feines quälen»

ben ©etöijjens loillen mißmutigen ©untl^er bur^ bie Grsäi^Iung

feiner 3i^genberlebnif[e aufju^eitcrn. So berichtet er ber Iau[(^en=

ben S^unbc in frol^er i^raft von feinem ^ufu)a(^[en im roilben

SBdbe unter bes mürri[^en !^w^xqt5 3^^^> ^on bem Sc^toerte

^lotl^ung, bas er jelb[t gefdimiebet, üon bem 2Burme ^^afner, ben

er erj^Iagen, üon bem SBalboöglein, beffen Stimme er Der[tanben,

unb Don bem $ort, ben er errungen \)ahe. Gs oerjtetit fi^ von

felb[t, ha^ 5U biefer !ö[tli^en (Srjäl^Iung alle bie Tlotivt in enger

23erj^lingung unb [inniger t^ematijc^er 93erarbeitung töieber!lingen,

bie biefes fieben Dörfer begleitet i^aben. SBeiter 5urüct ge^t Sieg«

friebs Erinnerung nic^t. X)a träuft bem §elben $09^» unbemerft

fold)cn 5auberi[c^cn Saft in bas ^Xrinfliorn, ber bas eni)d)tDunbenc

(5ebä(i)tnis jurüdruft. 9Zun er3ä^lt Siegfrieb 5U fur^tbarem CBr=

ftaunen ©untl^ers bie i^unbe oom Srünn]^ilben[tein unb ber (£r=

tDcrfung. T>a treijen jrDci Stäben über Siegfrieb. X)en Vaoon^

fliegenben [^aut Siegfrieb na^. X)ie[en ^ugenblirf nu^t §agen unb

ftößt bem 2Baffenlofen ben Speer in ben 5\üden. ^üiit einem ©rufe

an Srünnl)ilbe auf ben £ippen ftirbt ber §elb. X)ie SJZannen f)eben

bie £ei(f)e auf ben Sd)ilb unb geleiten jie in feierli^em 31^9^

bei Sölonbenglans über bie ^elfen^ö^e langfam Don bannen. SDi^it

roal^r^aft gewaltigen unb tief erf^üttemben 5llängen begleitet ben

traurigen 9[Rar[c^ eine rDunberoolIe, erJ^abene 93?ufit, in ber alle

bic SQiotioe roei^ecoll toieberflingen, bie 3U bem unseligen 2then

ber Sßälfungen je getönt ^abcn, unb in ber boc^ thtn alle biefc

SBeifen 3U einem monumentalen ©an3en oertöebt finb, [0 traurig unb

fo fraftooll 3ugleic^, roürbig bes größten gelben.

5n ber ^alle ber ©ibi^ungen empfängt bie entfette ©utrune

bie fieid}c bes ©emal^ls. §agen forbert oon ©untrer ben 3?ing

Don Siegfriebs S^^ger, unb ba biefer i^n oerroeigert, erfc^lägt er

ben t^fürftcn. Sc^on greift er naä) bes Xoten §anb, tta rietet fi^

biefe brofienb empor. 2ßäl)renb ber um fein ©lud betrogene 'üflihe^

lungenjolin entfe^t 3urüdfä^rt unb bie ganse §alle oom S^redens=
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ruf unb 2ße^!Iagcn erfüllt ift, [^reitet ^rünnf)ilbc fejt unb feter*

lic^ an Siegfricbs Seiche. Sic \\t nun roiflenb geroorben unb trifft bic

legten ^Inorbnungcn. (Einen Sc^eiterl^aufen befieJiIt [ie 5U erri(^ten

unb 5U [ermüden. Dann f)ält ]k bie ergreifenbe ^bjcfiiebsrebe unb

fünbet ben 8taunenben i^r ganjes fieib, i^re £iebe unb Siegfriebs

Xreue. 9lun gönnt jte au^ bem ^Iloater bas erfe^nte (£nbe. ,,%uä)

beinc 9\aben i^ör' irf) rau[c^en : mit bang er[el^nter ^otj^aft jenb' i^

bie beiben nun ^eim. S^u^c! 9?ii^e, bu ©ott!" Sie jie^t ben

furchtbaren 9^ing Don Sicgfriebs (Ringer unb jtedt i^n an bie

eigene §anb. Das ^tutv, bas jie [elbft oerbrennen roirb, joll ben^

9?cif Dom glucke reinigen. 5lu5 i^rer 'ä\ä)e [ollen bie 5?^eintö^ter

if)n löjen unb bann lauter im 5?f)eine betoa^ren. 'tRoä) einmal gibt

fie h^n !Raben ein ©cbot. Sie follen an it)rem feurigen '\^d\m

Dorüberfliegen unb üon bortl^er ben lobemben £oge naä) 2BaI^aII

roeijen. Denn ber ©ötter (Enbe bämmcrt nun auf. Unb fo roerfe

[ie [elb[t ben Sranb in SBal^alls ^rangenbe SBurg. SCRit [tarfer

§anb j^Ieubert jie eine ^acfel in ben §ol5[to^, auf bem Siegfriebs

£ei(^e rul^t. Dann bejteigt jie i^r 9?ofe unb fprengt mit jubelnbem

©ru^c in bie flammenbe ßo^e: „Siegfrieb, Siegfricb! Selig

gilt bir mein ©rufe!"

Die S(^Iuferebe SBrünnl^ilbes ijt oom SReijter mel^rfa^ um=

gearbeitet roorben. Die erfte ^^[[ung entl^ielt bie SBorte:

„Verging tote §au(f)

bcr ©Otter ©ejcf)led)t,

laH' Dl)ne SBaltcn

bie SBelt icf) jurücf:

meines beiligjten UBifjens $ort

roeij' id) ber SBcIt nun ju. —
TOd)t ©ut, nid)t ©olb,

nod) göttlid)e ^rac^t;

nid)t Saus, md)t §of,

nod) I)errif(i)er "iprunf;

nt^t trüber 93erträgc

trügenbcr Sunb,

nid)t iDacf)enber Sitte

partes ©efe^:

jclig in äu\t unb fieib

läfet — bie Siebe nur jein."
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Damit toar tat[ä(^I{^ ber ganje ^n^^i^i ^^^ Dramas unb all

feiner Sßeis^ett le^ter S^lufe Ireffenb unb trefflic^ ausgefproc^en.

^Rac^mals !am es 2ßagner aber cor, als feien bieje Stropl^en ju

[entenjiös, als [prägen [ie bie 3[Roral bes ©anjen im ooraus

j(^on aufbringli^ aus unb fämen [o ber mufi!ali[(^en 2ßir!ung

bes Dramas suoor; unb er liebte es ja m6)i, bie 2ßorte 3U beutlid)

ol^ne bie 9Jlujif reben 3U laf[en. 5lud) mo^te il)m rool)l ber illang

biejer 5?ebe 3U loeltfro^ erfrfieinen. Hnb [0 f)at er in einer jpäteren

Bearbeitung biejer S^luferebe SSerje cerlie^en, bie in S^open*

f)auerj(^er 2Bei[e üon 2Ba^n unb 2ßunj(^lo[ig!eit rebeten unb in

trojtlojer SBeltoerneinung mit bem SBeltenbe f^lojjen. ^U(f) bie[e

Stropfien liefe er aber [päter loeg, roeil i^r Sinn in ber 2Birfung

bes muji!ali[^ ertönenben Dramas bereits mit ^öc^fter Sejtimmt=

I)eit ausge[pro(^en fei. Hnb fo erl)ielt benn bie 9?ebe bie türsere

gaffung, bie bod) ben älteren Sinn ni^t beeinträiitigt. (£s barf

am ^be hoä) beflagt loerben, bafe bie erften 33erfe, bie im S^Qt
bes gansen 2Ber!es gef^rieben tourben, nic^t fielen geblieben finb.

Sie f)ätten bem ©anjen einen flareren 3lus!lang gegeben, roie bie

je^igen 3^ilen. 5lber es gilt ^ier, bes Dieters 9J?einung 3U achten,

^ebenfalls ift's nic^t nur erlaubt, fonbern gerabe3U geboten, jene

älteren Stropf)en als bas 3ufammenfaiienbe 31^1^ an3ufd)auen, auf

bas l^in bas geroaltige Drama angelegt ift: ber 9?ui^m felbftlos fic^

I)ingebenber £iebe als ber l^öc^ften (Prbenmac^t.

Der äufeere Sc^lufe bes 2Ber!s ^at biefen 33erlauf: 5Brünn=

f)ilbe fprengt in bas geuer hinein, bas bie §alle erfüllt unb bann

3ufammenfin!t. §agen, ber feit feinem oergeblic^en 23erfu(f)e, ben

9?ing 3U geroinnen, mit roa^fenber 5lngft Srünnl^ilbes Benel^men

beoba^tet \)at, ftürst fic^ toie roalinfinnig in bie g^ut, aus ber

hk 9tf)eint5c^ter emporgeftiegen finb, um aus ber ^fc^e ben 9?eif

3U nehmen. „3urü(! com 5?inge!" ruft er; aber roä^renb tf)n

SBoglinbe unb SBellgunbe umfc^lingen, um i^n in bie Xiefe unb

ben 2;ob 3U 3iel^en, l^ebt g^ofe^ilbe jubelnb ben geroonnenen 9?ing

in bie §öl)e : bas ^R^eingolb ift bem Strome 3urücfgegeben, bie 2Belt

ift Don feinem ^^lu^e befreit; ein neues ©efc^lec^t !ann roa^fen unb

blüf)en, bas als f)ö^ftes ©efe^ bie £iebe achtet. 3"3n3if^en l)aben

bie 3U)ei 9iaben i^ren Auftrag ausgeri^tet. £oge ^at ben 2Bal*
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fürenfcljen Derla[[en unb mit jeiner ledenben £o^e bic Steile

bcr 2Beltej^e entsünbet. So [el^en bie 3Jiänner unb grauen in

bcn 3:rümmern oon 6ibid)5 §alle in [prac^Iofer (£rfcf)ütterung,

wk Qud) broben am $immcl ein £eu(^ten er[rf)eint, mit rötlicher

(5Iut brennt Sßal^alls Saal : bie ©ötterbämmerung, has (£nbe ber

alten 2ßelt ijt ba.

5ll5 am 30. 5lugujt 1876 na^ S^Iufe ber britten X)arbietung

ber ©ötterbämmerung unb [omit am (£ube ber erjten 5ejt[piele

ber braujenbe 3ubel ber entsüdten §örerj(^ar ni^t aufhören iDoIIte,

er[(^ien ber SHeifter 3ögernb auf ber 5Bü^ne unb hxaä) tiefberoegt

in bie SBorte aus : „5^rer (5un[t unb ber gren3enIo[en 5Bemü^ung

ber SJütroirfenben, meiner i^ünjtler, oerbanfen Sie bie[e 2;at. SBas

ii) 3^nen no^ 3U fagen ^ätte, lic^e fid) in ein paar Sßorte, in ein

IJtiiom 5ujammenfa[[en : Sie ^aben je^t geje^en, röas mir fönnen,

tDoIIen je^t Sie ! Hnb roenn Sie toollen, \o l^aben Sie eine beutf(^e

i^unft!"

(£5 röar leicht, biefen ©efü^Isausbrui^ für eine Offenbarung

grensenlofer per[önli(^er Gitelfeit bar^uftellen, loenn man bie SBorte

na^m, o^ne an bas hoffen unb SBirfen bes SJieifters 5U beuten.

2Ber nur einen gunten oon liebenbem 25erjtänbni5 für fein ganses

riejenl)afte5 ßebensroer!, für all [ein Streben unb all feine Gut=

täufi^ung befafe, ber mufete Don biefer fursen 9tebe tief ergriffen

roerben. ©erabe besi^alb, roeil barin feine Spur oon perfönlic^er

(£itel!eit enthalten wax, fonbern lebiglid) ber ^eifee X)rang, ber beut=

|(^en i^unft im beutfi^en 93oIfe eine loirflic^e ^flegftatt 3U bc=

reiten, unb hoä) bas [tol3e Serou^tfein, bafe es mögli^ fei, mit

f)o^en £eitbilbern unb jä^er 2:at!raft au^ bie f^mä^lic^jten 2ßiber=

ftänbe eines unbeutfdicnföciftesnieberjuiDerfen. 'iJtben)onbiefem5Ber=

ftänbnis wax oenig genug 5U fpüren. S(^on f)atte bie sroeite unb

no^ mef)r bie britte ^uffüfirung bes üierteiligen SBertes in ber

3u^örerfd)ar bebenfli^e £üden gejeigt. ^ti^i fiel bie 3ünftigc

5lriti! mit galligem §of)ne unb giftigem Spott über ben ge*

fürd)teten unb ge^a^ten SOIeifter \)ex. ^n ber Spilje bie berufenen
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SO^änner in 2Btcn unb Berlin. 5ln bcr Donau \ä)a\i £ubtDtg Spetbel

über bas lieberlic^e 9Jla^tDer! unb erüärte es für eine muji!ali[(^=

bramati[(^e 3Iffenj(^anbe ; toenn 'öas beutj(^e 33olf einmal 2BdI)I=

gefallen an bem fal[(^en (Solbe bes Slibelungenringes Boirtli^ fin=

ben roürbe, \o iDäre es bur^ biefe blo^e 2at[a(^e ausgeftri^en

0U5 ber 5Rei^e ber i^unjtoölfer bes ^benblanbes. Dem großen

5lriti!er ftanb ber ni^t minber grofee 3[Ru[ifä[tf)etifer ^anslid bei,

ber Don fdiiDinbelf)after SJersüdung unb bombajti[d)em ^Tlliterations»

geftotter 5U reben rou^te, roä^renb ber um feines „2Bi^es" roillen

berühmte Spitjer Don oIi)mpif(^en 5<^it^römpfen \pxaä).

%n ber Spree toi^elte Osfar Slumenl^al über bie mujüalif^en

©u|= unb gajttage ber Tetralogie; i\arl (yi^enjel jc^rieb, er f)ätle

in Sai)reut^ für eine (5^a[^e 2Bein in (£is mit 23ergnügen bas gan5C

(5öttergelid)tcr oerf^enft, unb fiubroig ^ietjd) oergli^ bas ^n=

f)ören bie[er Dramen mit einem [tunbenlangen qualoollen 2Baten

in ober trodener 2Büjte.

^aul §ei)fe, ber 2ßagner[(^e 3Jlufif [c^on oor^er als einen

patf)etif(^en Cancan unb eine mufifaliic^e §afc^if(^=Senebelung l)atte

^aratterijieren lajjen, f)ielt je^t bie[e ganje Saijreutl^er Äunft für

ni^ts ols ein 3^^tgebred)en, bas austoben mü[[e. Karl (5u^!on>

fanb barin ein G^aos oon ^httn unb nannte jie bie in 9Jiufif=

überj^toemmung oerfe^ten £cf)rbü^er ber norbi[c^en 5[)li)t^ologie.

§einrid) £aube orafelte: SBagners Xeitbü^er roürben immer eine

9Jler!tDürbig!eit bleiben; man toerbe jpäter aus il^rcm Deut[(^

unb ifircn 23er[töfeen fc^liefeen, bafe [ie oon einem alten Dorffc^ul*

mei[ter l^errü^rten, ber auf §o^3eits= unb Segräbniscarmina ein=

geübt geroefen roäre. ©erwarb üon ^mtjntor fanb ben Xeit bes

5?ings gef(^madlos, fteHentoeile gerabesu un[innig. Hnb Sßil^elm

£ütfe, ber bamals ben unocrbienteii iHu^m geno^, als cinflu^reii^er

ilunft^iftorifer geartet 3U toerben, nannte bas 5lun[trocrf oon ©aij-

reutl) einen raffinierten §ofuspo!us.

Cs mufe noc^ einmal ausgefproc^en roerben: Sei bem ganjen

fc^mäl^lid^en 33er]^alten ber 5^ritif ift nic^t bcs tabelnsroert, bafe

man für SBagners Mu\it nic^t 5U [c^tnärmen oermoc^te. Sie roar

bamals etioas unerl^ört 9leues, unb in ber 9Jlujif i[t ber (5e[(^mad

Dor allem tonjeroatio. 5Iber bas ift ju bebauern, bafe feiner bie[er
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aJlänner [ic^ baju ^crbcigelaHen \)ai, ben gonjcn 9Jiann in [einem

Stoffen unb Streben tüirflic^ ju begreifen; unb bafe man biefen

9J?angeI an l^ingebenbem 93er[tänbni5 \\ä) in roi^elnben S^mäf)un=

gen unb periönlid)en Eingriffen umfe^en ließ. 2Beift man jur (£nt=

[c^ulbigung auf bas überfrf)tüänglid^e 2^reiben ber jugenblii^en

2Bagner=^nf)änger l^in, bie mit il;ren übertriebenen ßobeser^ebun^

gen unb bem ganzen ^erjonenfultus el^er oon einem regten rufjigcn

(Singel^en auf bes 9Jteifter5 Elbjic^ten abgef^recft, als ba^ [ie einer

richtigen 23ere!)rung bie Sa^n gebro^en Ratten, [o tüirb ja o^nc

roetteres 5U5ugeben [ein, ba^ bie 2ßagnerfreube bamals reirf)Ii(^ ge=

jc^mac!lo[e itber[^tDängIi^feiten getrieben ^at. Eiber bie SJtänner,

beren Sf^amen roir nannten, unb f)unbert anbere 5^un[tfreunbe unb

i^unftfenner Ratten [o oiel 5Bc[onnen^eit \)ahm mü[[en, um ju

iri[[en, ha^ bie ^ugenb [i^ in i^rer Segei[terung oft fein 9Jlafe

unb 3ißl 3U [e^en toeife, unb bafe ein 9Jiei[ter nur nac^ [einem

Schaffen, nic^t naä) [einen S^ülem geroürbigt toerben barf.

Unb [d)Iie^l{c^ i[t es toa^rlic^ toofiltuenber, bie über[(^äumenbe

Sc^toärmerei ber jugenbli(^en 3Bagnerianer töa^rgune^men, als

jene grei[en]^afte SSer[tänbni5lo[ig!eit, mit ber bie i^un[tri(^ter jener

Xage trag unb [eIb[tbetDufet bem ganjen 5ölann unb [einen Sßerten

gegenüber[tanben. Das bi^^en [^aler 2Bi^, mit ber bie[e [itt=

li^en unb inteüeftuellen Slöfeen bebedt tourben, u\6)U toaf)rIi^

nic^t basu aus, einen einigermaßen giltigen (£r[a^ für bie £ieb=

Io[ig!eit unb bas XlnDer[tänbni5 5U bieten.

3um pmi[^en 3^abel unb jum nörgeinben herunterreißen

fam in So^reut^ bie äußere ^lot. Die (^^[^[pißle Ratten mit einem

ge^Ibetrag Don 150 000 Maxi geenbet. Der alte ^atronatsuerein

löar [purlos oer[(^rounben. So \a\) \\ä) Sßagner löieber auf Ut

eigene 5^raft unb auf bie §ilfe [einer (5^reunbe angerDie[en, roenn

er bas Unternehmen oon 5Bai)reut^ nt(^t untergeben Ia[[en tDoIIte.

Gr l^atte S^toereres erfämpft, [0 blieb er auc^ bie[esmal ^ä^ unb

mutig. S'^eili^ rief er in bitterer ?lot: „(£s gibt feine Deutfd^en;

roenig[ten5 [inb [ie feine Station mel^r ; roer bies bcnnoi^ meint unb

[i^ auf i^ren ^^ationalftolj oerläßt, roirb jum 9larren." Elber

er ließ bo^ fein 9JiitteI unDer[u^t, um [ein SBerf 3U ertialten. Gr

grünbete am 1. 3<^"uai^ ^^^^ ^^"^" neuen ^atronatsoerein, be[[en
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2Bir![am!eit ft^ auf bie 3U geiöäl^rletjtenbe alljä^rli^e 2Bieber=

f)oIung, gortfe^ung unh Srioeiterung ber geflfpiele erftrecfen [ollte

unb 5uglei^ eine Srf)iile unterf)alten müj[e, in ber Sänger unb

9Kufiler ben regten Stil erlernen fönnten, ber 5ur 35erlebenbigiing

be5 ©ejamtfunftiöerfö befähigt. 23ergebli(f) toaren bes S[Rei[ter5

3Serfuc^e, bie 9iei(^5geroaIten für eine Unterjtütjung ju geroinnen;

für 3roecte beutj^er i^ultur ^atte ber junge SDIilitärftaat fein (Selb.

X)a griff 2Bagner jum legten ^IRittel, ha^ er 3uglei^ als eine

j(^ma^DoIIe (Erniebrigung empfanb: er oerfaufte [ein Äebensroer!,

bas nur für bie loei^eDoIIen Aufführungen im (^^[^[pi^l^ciufe be=

jtimmt geroefen roar, an bie Opernf)äu[er. (£r jelbft ging roieber als

reifenber Ronsertbirigent in ber 2BeIt umf)er unb f(^rieb fogar

gegen ungeroölinli^ ^o^es (Entgelt einen g^itmarfi^, als bie Ameri=

faner ben ^tt^^estag if)rer Hnabf)ängigfeitsertlärung 3um f)unbcrt=

jten ^öiale feiern toollten.

So loarcn aufs neue jc^roere Sorgcn= unb '^rüfungsjal^re über

ben S0leijter gefommen. Aber er l^ielt in berounbernsroerter S^V^Q'

feit aus unb hiaä)U es über fid), mitten unter all ben (Snttäufc^ungen

unb 5[Rü]^eIa|ten fein le^tes SBerf, ben „^arfifal", 3U DoIIenben.

Unb als bie grofee Xat DoHbrac^t mar, öffneten ]iä) no(^ einmal

bie Pforten bes feftlic^en Kaufes gum tDei^eüoIIjten aller 5Bül^ncn=

fejtfpielc.
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<^ic älteften Stüde ber ^ar3iDQlfagc jinb feltif^cn Hrfprungs unb

ftammen aus ^Britannien unb bcm nörbli^en ^lanhtid). Sei

ber grortpflansung ber H'bcriieferung rourbe ber urfprünglt^e Stoff

um alleriet Seftanbteile bereichert, bic aus anberen Sagen!rei[en

Dor allem au^ aus ber rf)riftli^en fiegenbe ftammten. ^\)xt

erftc fünjtlerifc^ 3u[ammenfaf[enbe (5e[taltung Dolljog fi^ in

bem fran3ö[i[(^en 9iitterromane £omte bu ©raal oon (£^reftien

Don Xxox)es. 3^n f)at ber fränüfc^e, bes S^reibens unb fiejens

unfunbigc 5?itter 2BoIfram von (£)cf)enba(^ als ©runblage für [ein

umfangreiches (5ebi(^t 'iparsioal getoä^It, bas er um 1215 bic^tete

unb mit bem er bie alte Sage in !t)eut[c^Ianb i^eimi[^ ma^tc.

^uc^ [eine Dichtung roar ein 9?itterroman ; aber er ^at hen alten

Stoff [o fe[t unb beut[^ angefaßt, bafe er unter [einer $anb eine

ganj eigenartige neue ®e[talt erhielt. Sein Gpos umfaßt nic^t

toeniger als 25 000 3}er[e. <£5 i[t in [einer Spraye tief[inn!g^

oft DöIIig bun!el. X)ie §anblung 3erflattert oielfac^ in eine bunte

SSiel^eit mancherlei (5e[c^c]^ni[[e, bie ben 3u[ammeni^ang mit bem

Ur[toff !aum no^ er!cnnen Ia[[en. 5tber es jeigt [i^ barin bo^ eine

[tarle !ün[tleri[^e ©e[taltungs!raft, unb nie i[t ber tief[te ©el^alt

beut[^en 9?ittertums reicher unb lebensooller oereiöigt u)orben als

in bie[er oft [o !rau[en Di^tung. Unb mag auc^ bie Jleilna^me

bes fie[ers bei ber tDeit[^rDeifigen Stoffülle gelegentlich na^Ia[[cn,

immer con neuem roirb [ie mächtig gefe[[elt, [obalb "Ok (5e[talt bes

Reiben ^arjiDal [elb[t roicber in ben 33orbergrunb tritt unb uns

in bie[em fraftoollen, \a berben unb boc^ löieber gemütstoeic^en

unb 3artfüf)Ienben 9?erfen ein rechter beut[cf)er 'Mann entgegentritt,

ber in feiner burc^ ^'^'^^"S^" unb SBirrungen aufroärts ge^enben

fiebensroanberung burc^aus ni^t grunblos mit ©oetfies [ic^ immer

[trebenb bemüf)enben i^au\i Dcrglicf)en roorben i[t.

i^ennjei^nenb für bas grofee Dic^troerf i[t bie in i^m oolt*

3ogene Serbinbung bes 9?ittertum5 mit religtö[en ©cbanfen, unbu
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3iDar mä)t eigentlich mit [treng ür^Ii^en, tuo^I aber mit allgemein

<^ri[tlid)en. ^m 9}iittelpun!te ber ^anblung ftef)t ber (5ral. ^n
biefem gefieimnisoollen Heiligtum \)ai ]id) eia altes SKärd)enbing

in ein geiftli^es Sinnbilb oeriDanbelt. ^us ber urjprüngli^cn

2Bunberf^ü[[eI, W jeberseit eine oolle 9Jla^l3eit [penbet, i\t im

SBanbel ber 3ßiten unb ^uffa[fungen ber ^Ibenbmal^hbcdjer ge=

töorben, ben ber §eilanb beim legten 501af)Ie ben Seinen fpenbete,

unb in bem bann 2o\ep\) Don 5lrimat^ia bas SBIut bes Grlöfers

ouffing, has aus ber Speerrounbe bes ©etreujigten ^ernieberflofe.

Übrigens ift bei 2ßoIfram üon (Ef^enba^ bieje le^te 2ßanblung

uoc^ nic^t Don5ogen; bei i^m [^eint ber ©ral nur ein toftbarer,

Dom §immel gefallener Sbelftein 5U jein. ^ber [einen tiefjten

Sinn fennt au^ er: ber (5ral i[t Sinnbilb ber (Erlöjung unb bes

eröigen Jßebens. 2Ber i^n |ief)t, !ann ni^t [terben unb bleibt jung.

3n bas ©ebiet, bas i^n umgibt, !ann niemanb aus eigener ^aä)i

bringen (£ine S(^rift, bie au if)m felb[t erfc^eint, beruft hie 9Jlen«

y^en, bic i!^m bienen bürfen. X)ie Grroä^Iten muffen ber roeltli^en

WmriQ entfagen; nur ber Äönig barf oerfieiratet ]em. 3u feinem

S^utj unb feiner Pflege jinb bie ©ralsritter beftimmt, eine geiftlic^c

$Brüberf(^aft erroä^lter SJiänner, bic für i^rcn Hnter^alt ni^t 5U

forgen brausen, benn ber (5ral felb|t forgt für Speife unb 3^ran!.

mis toei^e Xaube bringt er jeben 5larfreitag bie lebenjpenbenbe

^oftie Dom §immel.

3ur 2Bürbe eines ©rals^üters ijt nun ^arjiDal bestimmt. Unb

bie X)i^tung SBoIframs berietet üon ber Stete unb Xreue, bie ben

criDä^Iten (5ottfud)er allmäl^Iic^ jum §eile fü^rt unb bie il^n aus

X)un!el unb 33eru)orrenl^eit 5ur ^ö(^ftcn 35oIIenbung leitet.

?lls 3üngling l^at ^arjioal bie StRutter ^erjeleibe im 2BaIbe

oerlaffen, um auf ^Ibenteuer aus3ugef)en. So fommt er 5um ©ral.

(£r fief)t bic ^errli(^cn SBunber bes Heiligtums unb babei au^ ben

i^önig 5Imfortas, an [c^mcrä^^aftem Siechtum leibenb : er i[t mit

einem oergifteten Speere Dcrrounbet roorben unb f(^Ieppt nun fein

clenbes £eben fümmerli^ ^in, bas er hoä) mä)t enben !ann unb

barf, loeil er täglich aus bem 5Inf^auen bes ©rals neue i^raft

fc^öpfen mufe. So lange foll ^mfortas biefe Qualen tragen, bis

einft ein 9iitter erfc^einen roerbe, ber nac^ ben £eiben bes ilönigs
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unb narf) ben SBunbem bcs ©rals fragen roürbe. 5f)Tn [oll ^mfortas

bann bie §errj^aft übergeben. ?tber ^arjioal, ber dl bie 2ßunber=

bingc unb biefe blutenbe 2Bunbe [ie^t, fragt ni^t, toas bas alles

bebeutel. Sein menjdjlt^es SQtitgefüf)! roirb oergebens angerufen.

(£r, be|[en $er3 um bie 25ögel im 9Balbe mitleibig bangt, \)ai ^icr,

aus gurc^t, ritterliche 9?egeln 3U oerle^en, feine ^ri^age bes 9JiitIeibs.

Da mufe er mit S^anbe aus ber ©ralsburg roei^en, unb ^ö^ni)^

[c^ilt if)m ein i^nappe na^: „Der Sonne §afe jollt if)r tragen,

• • • 5^^ 1^^^ ^^"^ ©ans!"

^Is^arsioal balb barauf an bes5\önig5iHrtus2afeIrunbetDeiIt,

erj^eint bie ©ralsbotin Äunbri) unb l^ält i^m mit bitteren ^Borten

jcin Hnre^t oor. Da tüei^t er auc^ oon biefer Stätte, oerfluc^t

feinen ©lauben unb ma^t jid^ nun, mit ©ott unb SJlenji^en ^abernb,

auf ben 2Beg, ben ©ral neu 5U jucken, günf 3<i^i^ß ^^ ^"^ unter=

iDcgs, aber löä^renb biejer ^i^rfa^rten unb Abenteuer ent[(^töinbet

er unjeren Süden, unb an [eine Stelle treten ba Seri^te oon bes

loeltlii^en 9^itters ©aroan Xaten unb (Srlebniffe. "an einem i^ar*

freitag [e^en mir ben 2Banbernben enblii^ 5U bes Ginfieblers 3:reDri=

gent §ütte na^en. Der tlärt ben glaubenslos SSerj^mac^tenben

über bas 9Be[en ©ottes unb bie 2Bunber bes ©rals auf, unb

^arsiüal lernt nun in Demut [i^ ©ottes gügungen unterioerfen.

3Son nun an leitet neues fri[(^es ©ottoertrauen [eine 2Bege unb

diäten. So tommt er 5um ©ral unb roirb [ein 5tönig. Die S^Iufe=

moral bes Dieters aber lautet : „2Ber [ein £eben [0 ju (£nbe fü^rt,

ha^ ©Ott bie Seele ni^t entsogen roirb bur^ bes fieibes Si^ulb unb

er bo^ bie $ulb ber 2ße!t in G^ren [ic^ erholten !ann, ber ^at

[ein 2ehtn gut angeroenbet." Dber toie er an anberer Stelle [agt,

mit aller grei^eit gegenüber am.tlic^ ürc^Ii^er ^uffa[[ung:

„2Ber ©ott unb bie SBelt fonn

bef)altcn, ber tjt ein fclig 9Jlann,

©Ott niemanb tas entgelten läfet

ob er ber SBelt §iilben l)at.

Gin ÜJknn joll 2ob unb (£l)r' erjagen

unb bod) ©Ott im ^erßen tragen."
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3nbem [ic^ Sßagncr ent[(^Io^, ben ^arsioalftoff neu 5U biegten,

roanbtc er [ic^ babur^ einem ©ebontengebtete ^u, has nt(^t nur im

allgemeinen religiöfer ^rt mar, [onbern no(^ gan5 bejonbers 6)x\\U

li^en 5?egungen entflammte. SBoIIte er bemna(^ biefe Xöne in

neuer ilraft erllingen Ia[[en, [0 burfte er biefen Stimmungen [elbjt

nic^t fem [ein.

ßs l^at i^m biefe !ün[tleri[^e SSertlärung (^riftlic^^religiöfer

©runbgefiü^Ie, roie er fic in [einem 5Büf)nentDei^fe[t[pieIe in ah=

geüärter 2Beis!^eit DoIIsogen ^at, ^erbe SSorroürfe eingetragen.

$0?an f)at barin ein grei[enf)afte5 S^tTmidxkä)en [el^en roollen unb

bie[e [tille [elige ^b[timmung eines langen [treiterfüllten Gebens

nic^t im folgeri^ligen Ginflang mit ber bisfierigen (bttroidlung ge=

funben. 95or allem i[t es griebrid) 9^ie^[^e getDe[en, ber ]iä) tDe[ent=

V\ä) um bie[er c^ri[tli(^en (5ebanfcnfüf)rung bcs S[Rei[ter5 toillen Don

bem bis ba^in [0 namenlos oere^rten SJianne unroillig roeggetöenbet

l^at. 3lber auc^ Heinere ©ei[ter [uc^en bis auf ben heutigen Xag,

bie[en 3lus!Iang 2ßagner[^en ÜBirfens als einen Abfall üon ben

alten £eitbilbern unb als einen Sruc^ mit [einer 23ergangenl^eit f)in=

5u[teIIen unb fargen nic^t mit 2Borten bes SJiitleibs ober au^ oer»

[tedter Sc^mäl^ung. ^Hes Ratten [ie an bem großen 9Jlannc cr=

tragen, jeben [tär![ten ©efü^Isausbru^ unb jebe leiben[(f)aftli(^e

ile^erei: aber t)a^ er ruhigen ©ei[te5 unb mit innerer ^nteil=»

na^me \i6) ^at in bie[en (^ri[tli^en ©ebanfenfreis ocrtiefen fönnen,

bas roirb als eine S6)mad) cmpfunben, bie man f)ö(^[tens nocf) mit

^Iter6[(i)roä^e ent[c^ulbigen, nie aber eigentlii^ Der[tef)en ober gar

billigen !ann.

Der einjige Slid auf ©oet^e ^ätte hk Spötter unb Xabler

Der[tummen ma^en [ollen. 5Iurf) ber 2ßei[e oon 9[Beimar })at na^

2;agen [türmi[^[ter 5^irc^enfeinb[^aft, bie er [elb[t für (£^ri[tentums=

feinb[^aft ^ielt, allmäl^li^ mit june^menber ©ei[tesreife unb be=

[c^auli^er ilberlegenfieit ber 9ieIigion ber Coangclien dne innere

^nerfennung abgeroonnen, bie i^m bie ^errli^[ten 2Borte über bie[e

©laubensgebanfen in ben 2)lunb legte unb beutli^ offenbarte, töte

[ein tief[tes religiö[c5 fieben in le^ter Stunbe ein — bur^aus ni^t

fir^lid)es, aber bo^ ein ^ri[tli(^es geroorben ober geblieben roar.

Hnb aus bie[em ©efül^le heraus i[t es if)m möglich gerDe[en, im
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^ö(^)tcn reif[len (5rei|enalter [einem ^au\i ni^t nur bie (^ri[tl{d)cn

©cbanten bes ftttli(^=reltgiö[en Strebens unb ber göttlii^en (önabe

jugrunbc ju legen, Jonbern für bieje ©laubensroelt auä) bie 6)xi\U

lid^en formen 3U finben.

CBs ift nic^t anbers mit SOßagners Ctfiriftentum gegcmgen. SEuä}

er {)at mit toac^jcnber Grfenntnis unb 3une^menber Siegesrul^e nur

beutlii^er loic je 5UDor erlannt, \ia^ ber eigenste religiöfe Seji^ im
©runbe ber c^rijtli^e [ei, gcrabe tocil ba5 (£^ri[tentum in [einem

§afe Dor bem Sö[en no^ pe[[imi[ti[(^er i[t als jeber in ber [tißeii

Stube er[onnene ^e[[imi5mu5, unb in [einem 23ertrauen auf bert

enbli^en Xaq bes ©uten optimi[ti[c^er als jeber |)^iIo[op^i[^e

-Optimismus. T)er rein tro[lIo5 oerstoeifelnbe ^e[[imismu5 mit

[einer 9'liru)ana[timmung mag tdo\)1 üon beuten bemal^rt roerben,

bie in il^rem £eben oölligen 8^iffbru^ erlitten ^aben, ober von

[oI(^en, bie in ein[amer ßeHt mit 2BeItüera(^tung unb 9Ken[(^en«

I)a^ bas I)a[ein an[^auen unb nun ein ge[^Io[[enes Si)[tem aus=

fliigeln, bas bie 2BeItüerneinung bis in bie legten ©ebanfentDinlel

prebigt, o{)ne boff) ^n[prucf) barauf 5U ergeben, im töirflic^eu Beben

eine be[onbere Gnt[agung ju forbern. SBas aber ein töeltfc^merj«

li^ ge[timmter 90^en[^ ober ein grübeinber ^^iIo[opl^ als ber

2ßeis^eit legten S(^IuB er[innen !ann, oermog zm [c^affenber i^ün[t*

ler als ^öä)\te 2Ba^r]^eit nie fe[t5uf)alten. Unb mag in [einer Seele

noä) [oüiel (5errng[^ä^ung ber 9JZen[^ennatur unb noc^ [ooiel

Spür[inn für alles ^rge unb I)unlle in ber 2Belt lebenbig [ein:

[olange in [einer 5Bru[t noä^ ^Irbettspldne unb^ S^affensfreube

lebeu^ [0 lange roirb [ein ^e[[imismus im be[ten 5^11^ ^^ tf)to^

reti[^eT, nie aber ein enbgültiger unb pra!ti[c|ex [ein. So blieb

ou^ 2Bagners Seele im ©runbe pe[[imi[ti[c^ ge[timmt: er fannte

hk 5nöte bes 2)a[eins unb bie i^lein^eit ber 9Jlen[c^eiT nur all5u gut,

als bafe er \iä) in trügeri[^e 9?o[entt)ol!en leisten Se^agens f)ättc

eini^üllen fönnen. ^ber im le'gten (Srunbc |attc er an [i^ [elb[t er*

fal^ien, toie ein mächtiger 2ßine au^ SJlac^t \)atf bie Wßtlt 511 be=»

ja^en unb 5U bejiofngen. Hnb le^tli^ ruar in i^m boc^ bas freie ®e=

fü|I bes i^ämpfers unb Siegers bas 5Be[timmenbe geblieben; bie

S^affenslu[t unb Sc^affenslraft loar if)m, bem 2Biber[tanb ber

2[Bell jum 2ro^, ni^l geringer geroorben, [onbcm gcu)a?(f^[en; unb

i8ür!ner, SRici)arl) üßagncr. 19
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bei dl [einer Kenntnis irbij^er S^töä^e unb menf^Ii^er S^ulb

träumte er boc^ Don bem £ettbilb bes S[Ren[(^entum5, bas errungen

roerben [ollte unb fonnte. X>abei mu^te if)m ber Subbl^ismus mit

feinem feinen 33erjtnbni5 für bas 2Bef)e ber 2BeIt unb mit feiner

eingigartigen i^enntnis bes erlöfenben SJiitleibs nac^ roie cor im

tiefften ^'^"^rTi cerroanbt unb angenehm bleiben, ^ber oöllig au5=

reiben tonnte ii^m biefe toeic^e oer^ii^tenbe SBeife nii^t. Sein ©eift

braute au^ i^raft, §elbentum, Siegesftürmen. Unb barin fam il^m

has Gl^riftli^e entgegen. §ier fonb er bas ^of)e Strebejiel, bie ftarte

3ur)erfic^t auf ben enblic^en Sieg bes reinen, ftarten SJienfc^en, l^ier

auc^ ben ©ebanfen, ba^ ben SSorroärtsftrebenben ge^eimnisDoII eine

p^ere $anb na^ ooriDärts unb 3ur 25oIIenbung leitet. So bra^

bei il^m roie bei (5oetf)e am ^be bie (Srtenntnis roieber bur^, tia^

bie Srf)ilberung bes oollen 9Jlenf(^entum5 unb SBeltfinnes am
treffenbften in ber (^riftlicfien ©ebanfenroelt 5U finben fei.

Xtnb roie bei (5octf)e äußert fi^ au^ bei if)m biefe ^r^ube am
alten (^riftlirfien ©eiftesbefi^e nic^t etroa in einem fic^ neu aus*

toirfenben 3uget)örig!eit5gefü^I 5U irgenb einer beftimmten SBefennt=

nisürd^e, ja md)t einmal in bem (^eftfialten an bem bogmatifc^ feft=

geftellten (£F)riftentum ber 5^ir(f)engef^i^te oon beren 'Jttnfängen an,

fonbern roefentlic^ in ber ^erslit^en ^r^ube an ber fittlic^en §o^eit

ber ^erfönli(^!eit ^t\u unb in ber aufri^tigen, nie in if)m erftorbcn

geroefenen 23eref)rung für ben SJlann oon 9^a5aretf) unb feine ur-

fprüngli^e einfa^e £e^re. 3" ^i^l^^^ $elbengeftalt faf) er bas

50lenfc^entum in feiner SSoIIenbung ober — röas basfelbe ift
—

bas ©öttlid^e in feiner Slienfc^roerbung. Hnb fo tonnte er fagen:

„®tn einjiges, niemals roieberfefirenbes SJlal ^at bas ©öttli^e

felbft in oollfter ^Zaioetät unb reinfter S^ijn^eit bas SJlenfc^Iic^e

bur(^bro(^en unb uns ben 2Beg ber Griöfung ge3eigt. Diefer 2Bcg

aber gel^t in ben Xob : unb Gf)riftu5 i^at uns bas 35orbiIb gegeben,

fc^ön 3u fterben, wo^u au^ ein f^önes £eben fü^rt." „9Jlan fönnte

meinen, es l^abe ja boc^ fo oiele äRärtprer unb ^eilige gegeben,

roarum follte gerabe ^e]u5 ber ©öttlic^e unter i^nen fein? ^ber

alle jene l^etligen 9Jlänner unb ^^^ciuen tourben es erft bur(^ gött*

li^e ©nabe, bur^ eine Erleuchtung, eine Erfahrung, eine innere

Hmfe^r, bie fie aus fünbigen SJlenfc^en 3U Übermenfc^en röer=
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bcn liefe, bic uns nun beinahe roie unmenjc^lic^ bcrüf)ren.

^u^ Subbl^a töar ein tDoIIü)tiger ^rinj mit [einem $arcm,

el^c ii^m bic (Erleu^tung !am. (£5 toar jittli^ grofe, ergaben Don

i^m, aller 2BeItluft ju ent[agcn, aber es löor nic^t göttli^. Sei

5e[U5 bagegen ijt oon Anfang an üöllige SünbenIo[ig!cit ol^nc

jebc £eiben[(^aftli^!eit, göttlid)fte 9?ein:^eit oon 9latur, unb hahü

cr[c^eint es hoä) m<i)t — roas man beuten tonnte — röie etroas

3utere[[autes, ober gar roie etroas Hnmen[^Ii^e5, [onbern bie[e

reinfte ©öttli^teit i[t gänjlii^ oon reiufter SQlenj^Ii^teit, bic uns

bur^ £eiben unb SDfiitleibcn allgemein mcnfc^Iic^ ergreifen mufe,

eine unDcrglci^Iic^ cin3ige (£rj(^einung. . . Me anbern brauchen
bes §eilanbs. (&t x\t bcr §eilanb."

Das (£:^ri[tcntumm, roie es |id) als eine [pi^finbig ausgetlügcltc

3u[ammenfa[[ung be[timmter ©laubensfä^c gc)taltet ^atte, roar

freiließ bem SJleifter nic^t bur^roeg [^mpat^ij^; i^m f)a|tete na^

feiner 9Jleinung suüiel g^rembes, anberen ©eijtesröelten unb 33ölter=

ra[[en Gntftammenbes an. Hnb bie i\ird^engebilbe mit i^rer gegen=

[eitigen 33erte^erungs[u^t lodten i^m au^ ni^t oiel 5lnertennung

ab, roenn er auc^ feinem eoangelif^en Setenntnis mit milber Xreue

3ugetan geblieben ift, über ben unoergleic^Iic^en SBert bes f^Iic^tcn

proteftantifd)en ©ottesbienftes mit allen feinen SOZögli^feiten

religiöfer 33ertiefung f^öne SBorte gefprorfien unb fclbft am ^benb*

mal^Ie biefer feiner i^ir^engemeinfdjaft gelegentlich mit erufter ^n=

bai^t teilgenommen ^at. ^ber eben bas eigentlich G^riftlii^e blieb

if)m bod) bie tieffte 'iJlusprägung religiöfer ©ebanten unb Stre*

bungen. So ha^ er über ein neues Su^ oon ber materialiftifc^=

atfjeiftifc^en 9?i^tung etroa folgenbes fagen tonnte: „2Ran folltc

bo^ frof) fein, ooni^inb^eit an mit ben religiöfen Xrabitionen Der=

loac^fen 5U fein
; fie finb bur^ gar ni^ts oon aufeen ju erfe^en. Sic

entpllen nur immer me^r unb immer beglüdenbcr i^ren tiefen

Sinn. 3u töiffen, ha^ ein (Sriöfer cinft bageroefen ift, bleibt bas

licbfte (5ut eines 9pflcnf^cn. :Dic5 alles mit einemmal tDcgrocrfcn

3U roollcn, seugt oon großer Unfreiheit, oon einer Stlaoerci bes

©elftes burc^ unfinnige bemagogif^e Ginflüffe, ja, unb es ift fc^licfe*

lic^ nid)ts toic 5?enommage!"

5lus fol^cr roirtlic^ c^riftli^cr ©runbüberseugung heraus ent*

19*
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jtanb in SBagtiers 8cele bie ^Hcugeburt bcs mittelalterlichen ^arsiöal

für bic beut[c^=c^ri[tlic^e ©egenroart. ^ber auä) bie Äritüer, bie

gegen jene ©runbauffanung nii^ts ein3uroenben f)atten, roenbeten

fi^ nun gegen i^re tatjä(f)Ii(^e 5lu5füf)rung. (£5 toarcn jumeijt

Äritüer aus betöufet ür^Ii^en i^rcifen, Z^eoloQtn »oran, bie 3U=

näd)ft bie SSertoertung c^ri)tli(^er Sinnbilber unb ©efc^e^niffe im

^ar[ifal für läfterlid) ober boc^ entroei^enb erflörten. Da rourbe

es für bur^aus anftö^ig ausgegeben, ita^ß ßiebesma!)! unb ^u^=

mafc^ung, SBojfcrtaufe unb ©eijtestaube auf bie Sü^ne gebraut

mürben, bafe ^mfortas toie ^arfifal nac^ §aortrad)t unb Sart bem

(Tfjrijtusfopfc gli^en, ja baf3 man ben gelben bes g^f^lpi^^^s jelbft

für ben (£rlö[er galten folle. Demgegenüber mufe bemerft roerben,

'öalß mit all biefen Dingen hoä) ni^t bie 33orgänge unb ^erfonen

ber bibli[(^en ©cfc^i^te jelbjt bargcftellt toerben [ollen, fonbern bafe

CS fic^ nur um ^nflänge ^anbelt, bie in befonbers nac^brücllic^cr

2ßei[e eine Sinnbilb fein Jollen für bejtimmte unb befannte religiöfe

©ebanfen unb <£rlebni[|e. Hnb ^ar[ifal gar mit bem (griöfcr 3U

Dcrtoet^jeln, !ann nur auf einem ^eiIIo[en 3[ßi^Der[tänbni5 [einer

Senbung unb ber legten (£F)orrDorte berufien. S^on bie oben an=

gefüf)rten SBorte SBagners [olltcn hierüber Seruf)igung [(Raffen.

9^ie unb nimmer i[t ^arfifal [elb[t als (£rlö[er gebac^t. Das seigen

[c^on [eine eigenen 2Borte: „Des ^eilonbs Silage i>a oerne^m iä)".

„C£rI5[er, $eilanb, ^err ber ^ulb — u)ie bü^ iä) Sünber [oIcf)e

S(^ulb!" „Die Saufe nimm unb glaub an 'ben (Srlö[er." 2Benn

bemnad) ber S^Iufe „§örf>[ten feiles SBunber! ^rlö[ung bem
(£rlö[er!" auf ^ar[ifal bejogen toirb, [0 beruht bas auf einem ^xx=^

tum ; benn es [oII boc^ babur^ ni^ts anberes au5ge[pro^en toerben,

als bafe bie, burc^ bes ^Tmfortas ungefüE)nte S^ulb be^inberte, (£r=

lö[ungsma^t bes (5raI=C;^ri[tu5 burc^ bes ^ar[ifal Selb[t= unb

SBeltübenoinbung oon if)rcn 5e[[eln unb Sanben gelö[t [ei, alfo

nun in oölliger grrci^eit unter ben ©ralsritlern neu roirfcn tonne;

bic €rli>[ungsma(^t bes §eilanbs, oon ber Sünbe inneri^alb bcs

Heiligtums in [einer oollen SBirfung gehemmt, [oll nun roieber

mit il^rei 95e[eltgung5!raft unb fiebensmac^t bic ©lieber ber ©e«

mein[cl)aft erfüllen. 5lber ber eigentli^ (£rlö[er ift unb bleibt natur»

li^ (£J>ri[tu5 [elb[t. Dos f)at 2Bagner gar nic^t anbers meinen.
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fönnen. X)cnn töcnn er auä) [elb[t gern bas 9Bort (Srlölung in

S[Jlunb unb geber geführt \)ai: gerabe je älter er tönrbe, befto

fpar[amer i[t er mit bem (5cbraud)c biefes ^o^en SBortes geioorbcn

unb f)at — allerbings 5um Üeil oergebli^ — fpäter [einen Jüngern

ausbrüdlid) unb [e^r energijd) oeriöiefen, [olc^e Sßorte roie „er=

löjenb" unb „(Erlöjung", ober gar „(£rlö[er" [o lei^t^in unb be-

liebig toic jebes anbere jur Sejei^nung nur trbi[^er, toenn au^

ebelfter X)inge 5U gebrauchen.

2ßirb ber 3}oriDurf oon einer t^eatrali)(^en X)ar[teIIung bes

(göttlichen in [treng firc^Iid)en 5^rei[en aller Sonberbefenntni[[e gern

— roenn auc^, toie roir [a^en, gan3 ungere^tfertigt — erlauben, [0

roirb ein anberer oorioiegenb unter prote[tantif(^en £euten laut : bie

SBiebergabe bes G^riftlic^en im „^arfifal" [ei überroiegenb mr)[ti[(^=

!at^oIi[d) unb mü[[e ba^er einem Äinbe ber ^teformationsürc^e

fremb bleiben. X)em i[t entgegen 3U galten, ba^ nun einmal ber

!at]^oIi[^e 5^ultu5 tat[ä^Iid) mel)r [innenfällige Symbole entpTt,

W bas Un[ic^tbare [id)tbar gu mad^en [ui^en, als ber eöangeli[d)e,

unb halß ganj oon [elb[t au^ 'i)k treu Iut^eri[c^ ober reformiert

ge[innten 5lün[tler bei ber Dar[teIIung bes 6d)önen im ©otte5bien[t

bei bem i^at^olisismus 5lnleif)en 5U madien gearoungen [inb. (£s

mag au^ f)ier auf ©oet^e gen)ie[en loerben, ber [einen bo^ eigent=

li^ urprote[tanti[c^en gau[t ben fat^oIi[ierenben S^Iu^ mit

©ottesmutter unb ^eiligenfürbitte gab, unb ber barüber [agt : es

[ei [ef)r [^loer getDe[en, bie[en S^Iu^, too es mit ber geretteten

Seele burc^ bie göttliche ©nabe na^ oben ge^e, um ber reinen

©ei[tig!eit [olc^er innerlicher 23orgänge roillen 5U ge[talteji, unb

ha^ er ba^er bei [0 über[innlic^en, !aum 3U af)nenben X)ingen [i^

[ef)r Ieici)t im Hnbe[timmten unb £eeren ^ätte oerlieren tonnen,

toenn er nic^t [einen poetif^en ^b[i^ten burc^ bie [c^arf umri[[enen

<^ri[tli^=!irc^Iici^en ©e[talten unb 23or[teIIungen eine K)oF)Itätig hi'

[^ränfenbe gorm unb g^l^iö^^i* gegeben t)ätte. ©enau bas[elbc

fönnte 2Bagner oon [einen fün[tleri[c^en ^b[id)ten unb i^rcr [innen*

fälligen 5lu5ge[taltung im „^ar[ifar' [agen.

'Jloä) [(^roertoiegenber toie ber 33orD3urf bes 9Jli)[ti[(^en pflegt ber

bes Quieti[ti[c^en gehalten 3U [ein : bas G^ri[tentum bes „^ar[ifar'

jei einfeitig gefühlsmäßig, tatenlos befc^aulic^, mön^i[c^, roelt*
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flüchtig, es [et m6)t bas ganje oolle reine (£f)ri[tentum. §ter i}t ^u-

nää)\t 511 eriDibent, "öa^ es immer als ein Setoeis für bie croige

(Sültigfeit bes GJ^rijtentums gegolten ^at, 'i)a'^ i^m um [einer

Sc^miegfamfeit roillen bie SiJiöglic^feit geboten i[t, [ic^ allen !^dU

[timmiingen, 2BeItum[tänben, ©emütsarten genau an3upa[[en. Der
©runbgebanfe bes (£i^ri[tentum5 mit [einer ^orberung ber [itt-

liefen SeIb[t3U(^t, ber Sruberliebe unb bes (Bottoertrauens i[t [e!^r

einfa^, aber [eine tat[ä^Ii^e Dur^fü^rung [0 Dielge[taltig toic

bas fieben unb bie (5e[^i(^te ber 5Dlen[^en. Gine [ol^e be[onbere

^usge[taltung i[t bann immer (I^ri[tentum, aber nie bas ganje

G]^ri[tentum, bas [ic^ nie [0 o^ne roeiteres auf eine begriffliche

^^ormel bringen lä^t. 3tI[o i[t auc^ bas ent[agung5Done, be[^au=

lid^^gefü^Iigc G;^ri[tentum eine berechtigte Seite bes (£f)ri[tentum5

unb mu^ [eine ge[(^i(^tlic^e ©eltung bean[pruc^en. 3"be[[cn, ^ier-

Don gang abge[e]^en, fann mit gutem ©eu)i)[en ausgefproc^en roerben,

bafe bas G^ri[tentum bes 2Bagner[(^en ^ar[ifal gar nid)t [0 taten=

los unb fraftlos i[t, roie bas bei^auptet roirb. X)afe bie eigentlichen

äußeren Xaten, bie i^ämpfe bes gelben unb bie 2Ber!e [einer £iebe

äufeerlid; nic^t [0 in bie (£r[^einung fallen roie bas getoünfc^t roirb,

liegt am 2Be[en bes SBorttonbramas [elb[t, in bem ab[ic^tlic^ bie

§anblung in bas 3"^^^^^ gelegt i[t unb bas als §ö^epunfte nic^t

[ici^tbare 3^aten unb an[^aulic^e (£reigni[[e, [onbern innere 5lämpfe

unb inneres £eben tennt. SJian roirb [ogar auä) ^ier noc^ einmal

auf ©oetlf)es i^aü\i f)inioei[en fönnen. T)as, roas bie[en 9Jiann [ittlic^

läutert unb ii^n ber (Bnabe teilhaftig mac^t : bie entfagenbe gemein*

nü^ige Xätigteit im Dien[te ber 9Jien[^en, tritt auc^ in bem ©ange

bes Dramas [e^r ^urüd unb roirb !aum me^r als anbeutenb ge*

[c^ilbert. Unb bo(^ [inb bie ^nbeutungen ausrei^enb, um ^au\t

als einen [c^Iiefeli^ [eIb[tIos Dortoärts[trebenben, in ber ^^flic^t ber

SJlenf^enliebe [i^ Seroäfirenben bar3u[tellen. biegen aI[o au^ bei

^ar[ifal bie eigentlichen §elben!ämpfe au^er^alb ber ^anblung,

rDi[[en uns [^lie^Iic^ nur 3lnbeutungen unb malenbe Zönt bie[c

Üaten 5U [c^ilbern : Dorf)anben i[t besl^alb bas tatfräftige £^ri[ten=

tum bod). 3unäd)[t i[t ^ar[ifal [elb[t roirtli^ ein §elb ber Xai.

2Bie es in einem Sru(^[tüd aus ber ^ar[ifal3eit ^ei^t: „^uf bie

blofec ^r^altung bes Sd)U)ad;en bur^ ben Starten !ann es ni^t
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ontommen. 9?t^t bcr 3U bemitleibcnbc S^toa^e, fonbern bcr bc =

mitletbenbe Star!e jci has 3^^^-" ^o lebt in bcm jungen

iDortfargen gelben bes I)rama5 ein lebenbiger Drang jur Xat.

Den Sogen jc^uf er [i^ [elbft, bann 30g er aus, um [i^ in ber

2BeIt f)erum3uj(^Iagen. gi^o^ ift er, roenn er gegen 2BiIb unb gro^e

SKönner tämpfen !ann. Die S(^äc^er unb 5?iefen fürrf)ten barum

jeine straft, unb mit rafc^en Streiken j^Iägt ber SBaffenlofe bie

fiittcr in 5^Iing5or5 3öubergarten nieber. Unb als bem fampf=

luitigen tatenfrof)en 9^e(fen bie Sinnenlujt in i!^rem Derfü]^reri[c^[ten

S^eije na^t, ift [eine noc^ fungfräulic^ teufc^e ungebeugte Straft

imftanbe, bie 33er)ucf)erin oon ji(^ 3U roeifen unb nun ber gansen

9[Renj(i)^eit 3U §ilfe 3U eilen. So entroidelt jic^ ber reine 3^or, ber

anfangs blinbltngs [einem unge)tümen 2ßiIIen folgt, 3um ooll^

beraubten 9Jlann, „ber \\ä) 3ur (Erfüllung einer p^[ten Aufgabe

beftimmt erfennt, ber [einen 3BiIIen in ben Dien[t bie[e5 §öd^[ten

bänbigt unb mit $ilfe bie[er geläuterten 2BiIIensfraft 3a^IIo[e

9töte überroinbet, i^ämpfe unb Streite be[te^t, um 3ule^t— als ber

[tär![te aller gelben — gefrönt 3U loerben" (C^amberlains SBorte).

3[t ^ar[ifal toirüic^ [0 ber $elb, ber unter ber ^ül^rung göttlicher

©nabe als Sieger aus bem £ebens!ampfe fieroorgefit, [0 enthält

boc^ 3röeifeIlos bas (£^ri[tentum, bas in [einem £eben in bie (£r=

[(^einung tritt, alle bie Se[tanbteilc, bie 3U einem roirtli^en (£^ri[ten*

tum gehören, unb i[t ni^t als blo^ roeic^Ii^ unb [(^ajärmeri[c^ 3U

oerflagen. Denn roenn bas SOlitleib, bas iu ^ar[ifals $er3en bur^

bie 23er[u^ung geroedt roirb unb i^n u)i[[enb ma^t, 3U Xaten treibt

unb baburc^ 3um Siege fü^rt, [0 tann man gegen bie[e5 SJlitleib

ni^t ben Ginrourf bubb^i[ti[^er 2ßeltflu(^t ergeben. 2ßenn bem=

nac^ SBagner [ein altes ßieblingsmotio oon bem 9?einen, ber ben

Unreinen oon ber S^ulb befreit unb ertöft, ^ier no^ einmal [0

[lar! anüingen lä^t unb in ber ent[agung50oIIen Siebe unb in ber

[täten Betätigung ber 3:reue, bes SRitleibs unb ber Demut gegen

©Ott bas eigentliche 2Be[en bes Gt)riitentums erblidt, [0 roirb nie=

manb ©runb ^aben, i^n besröegen 3U [gelten. Sonbern gerabe

roie bei ©oet^e finbet au^ bei i^m in ber abgeüärten ^Ilterstoeis^eit

ein alter ßieblingsgcbante [eine Ic^te unb tief[te 23erförperung in

c^ri[tli^en Stimmungen unb Sinnbilbem. ^ber eben in einem
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G^riftentum ber Xat, ber (5eIbftbe3toingung unb ber 3läd)jten=

liebe.

(£ben[o i[t bas Qan^e (i^x\\ienium ber (Sralsritterf^aft be=

fc^affen, tüie es uns in ben ©ejängen bes Siebesmal^Ies entgegentritt.

9ln(^ biefe 9?itter finb nic^t nur auf ber (Erbe, um ©ott ju [(^auen,

fonbern um für ©ott 5U 3eugen unb 3U [treiten, jeberjeit bereit,

„treu bis gum Xo^, feft jebem Sü?ü^n 3U loirfen bes ^eilanbs SBerfe"

unb „frof) im SSerein, brübergetreu 3U fämpfen mit jeligem SJiute".

9liä)t 5lIo[termön(^e, fonbcm 9J?ön^e unb 9?itter 3uglei(^ finb bie[e

©rdsbrüber, „fräftige unb mutige i^ämpen für bas ^eilige toibcr

bie entgöttli(^te SBelt". So lüerben [ie oom ©ral in bie SBelt

^inausgefanbt als Streiter für ©lauben unb 2ßa^r:^eit, 9?e^t

unb ©erec^tigfeit, für Hn[^ulb unb (Jrouenel^re — röie jpäter

£o]^engrin. SJian brauet nur bie marfigen ©efänge ber ©ralsritter

5U i^ören, um in i^nen ben mufitali[^en ^usbrud ber 2at!raft

unb 2ßir!ensfreubigfeit 3U oernc^^men. !Das ©laubent^ema, bas

fo oft in biefem X)rama loiebertel^rt, roeift mit [einen fejten, [tarfen

illängen roeit j^inaus über eine rDeIt[^mer3lid)e 5Bejrf)auIi^!eit unb

tief hinein in eine lebenbige, roir![amc ©laubensioelt. Unb 3U

bem „jelig in ©lauben" geprt gan3 oon jelb[t bas ,, feiig in 2kht".

^ier toirb tein toter ©laube be[ungen, fonbem einer, ber in ber

Siebe tätig ift. Unh bie £iebe i[t bie größte ber Xugenben, f)cifet

es [c^on beim ^po[teI ^aulus. „9lur bie bem StRitleiben entfeimte

unb in 5ülitleiben bis 3ur oollen Sre^ung bes Gigenioillens ]iä)

betätigenbe Qkh^" — |o [agt ber 9[Reifter [elbjt — „i[t bie erlij)enbe

(^ri[tli(^e £iebe, in meiner ©laube unb Hoffnung gan3 oon felbjt

eingef(^Io[[en finb — ber ©laube als untrüglich fii^eres unb burc^

göttliches S3orbiIb beftätigtes Serou^tfein öon jener moraIif(^en

Sebeutung ber SBelt, bie Hoffnung als bas befeligenbe 2Biffen

ber Xtnmöglic^feit einer Xäuf^ung biefes Setou^tfeins."

Dabei ift 3U bemerfen, halß bie lebenfpenbenbe 5lraft f)imm=

Iif(^er $erfunft ift. (£s ift bie ©nabe bes ©rals, bie §eil unb

©lauben barrei(^t. ^m Srot unb 9jßeine bes fiiebesmal^Is ge=

niesen bie bitter ben £eib unb bas $BIut bes ^eilanbs fi(^ 3ur

innern Stärfung. 5lls eine bittere S^ma^ empfinben fie es barum

aud^, als fpäterf)in um bes ^mfortas S^ulb unb 35erfäumnis
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toillen n{(f)t mef)r bie göttliche ®naben[penbe, Jonbern „gemeine

^^ung" tl^r Dafein erl^ält. 9Bie \iä) [o bie ©nabe oon i^nen 3U=

lüd^oQ, jinb [ie auä) unfäl^ig getoorben 5ur bienenben £iebe5tätig=

feit, unb ©umemanj betlagt es lief, ha^ nun nic^t me^r Sot=

fc^aft no^ 5Rat 3U i^eiligen i^ämpfen aus ber gerne 3U ber (5rals=

Burg fommt.

9!Bonte bemnarf) SBagner bur^ ben „^arfifal" ein 35erfünbcr

bes C^riflentums [ein, roie es i^m naä) jeinem 2Be)en aufgegangen

mar, [0 lag es if)m bo^ DöIIig fem, etroa bie i^unft mit ber i^ir^e

3U oermif^en, ober eine neue 9?eIigion ftiften ober gar bie ^Religion

burd) bas ä[tf)eti[^e Sd)toeIgen in ber i^unft erfe^en ju toollen.

(£5 war allerbings feine Überzeugung, ha^ bem geji^toäc^ten, ja

erjterbenben religiö[en Sinne [eines (5e[c^Iec^ts ein fräftiges 91eu*

erroa^en unb 9leuer[tar!en roe[entIid) aus ber i^un[t erblüfien fönne,

benn ern[te re^te 5^un[t oermöge [e^r idoI^I 3um ibcalen 5lusbrud

eines roal^rl^aftigen religiö[en ®ei[tes 3U roerben. (£r meinte : „äRan

iönnte [agen, baß 'i>a, wo bie ^Religion !ün[tli(^ toirb, ber 5lun[t es

Dorbefialten [ei, ben i^ern ber 9?eIigion 3U retten, inbem [ie bie

mi)t^i[(^en Sijmbole, bie bie er[tere im eigentlichen Sinne als wd^x

geglaubt rDi[[en toill, if)rem [innbilbli^en 2Berte na^ eifcifet, um
burc^ ibeale X)ar[tenung ber[elben bie in ii^nen oerborgene tiefe

S!Ba^r:^eit erfennen 3U Ia[[en." Unb ha er auf [einem 2ßege 3U ber

iiber3eugung gelangt [ei, ha^ roafire 5^un[t nur auf ber ©runblage

loa^rer Sittlic^feit gebei^en lönne, bürfe er ber er[teren einen um
fo ^ö^eren Seruf 3uerfenncn, als er [ie mit roa^rer 9?eIigion 00!!=

lommen eins gefunben ^abe. ^Tber bie[er im „^ar[ifar' ange[trebte

unb, mir bürfen es ru^ig aus[|)rerf)en, ooll erreichte ge[(^roi[ter=

lic^c 23unb oon ^Religion unb ilun[t ^at in SBagner nie ben ©ebanfen

auftommen Ia[[en, als [ei baburc^ bie gottesbien[tIicge Pflege ber

^Religion biir^ bie i^ir^engemein[d^aften überflü[[ig geroorbcn. 2Bas

er bie[en i^iri^en u)ün[(^te, roar nur bie eble 3Ser[(^önerung i^rer

crbaulid^en 3u[ammentünfte burc^ bie 2UitteI jeber erhabenen Äun[t,

ntdit nur ber 9Jiu[i! allein. 3Jltf)V aber no^ lag iF)m am §er3en,

bie ^flege[tätte ber 5^un[t, bas X^eatcr 3U einem §eim toürbc^ unb

tDcifieDoIIer 5lun[t 3U ge[talten. X)er[elbe 5^ulturgei[t, ber in ber

i^irc^e [einen inner[ten ©e^alt als 9^eIigion unter gottcsbien[tIic^cr
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gorm !unb3ugcben ^ah^, jolle [einen rein !ün[tleri[c^en ^usbrud

im X^eaUx finben, \o loie ein[t has grie^ifc^e X\)tattx ber grie(^i[d)en

9?eIigion entfpra^ unb aus i^r ben belebenben Quell jd)öpfte. !Da5

burfte benn freilirf) 'bas geioö^nli^e X!)eater mit [einem -Romöbien»

[piel unb [einem 3lmü[ement ni^t [ein, [onbern ein toürbiges §au5,

tias eine 5rei[tatt ebel[ter £eitbilber [ein !onnte. (^ür bas X)rama

erfanb barum ber SO^Ieiiter ben 91amen „Sül^nenu)ei^fe[t[pier' unb

erüärle juglei^, bafe bie[er „'ipar[ifar' mit [einen „unmittelbar bic

50Zi)[terien ber (^ri[tlii^en 3?eIigion berül)renben 33orgängcn unmög=

li^ in bas £)peni=^5Repertoire un[crer 2^eatcr aufgenommen roerben

bürfe."

T)ie ^t[te^ung bes „^ar[ifar' ge^t bis in bie fru^tbaren

3ürid)er ^a^xe jurücE, in benen bie ?läf)e bes grünen ^ügels [o an*

regenb auf bes 9Jiei[ters '^^anta[ie geroirft ^atte, toie feine 3ßit Dör-

fer ober naä)^QX. %m 12. De3ember 1856 [c^rieb er an £i[3t: „3^
l^abe 5iöei rDunberooIIe Stoffe, bie i^ no^ einmal ausfür)ren mufe:

3^ri[tan unb ^[olbe — bann aber — ber Sieg — bas §eilig[te, bie

üoII[tänbig[te (£rlö[ung." 'ülJlit bem Sieg roar jener Gntrourf ge=

meint, ber unter bem Sf^amen ,,ber Sieger" ben 5Bubbf)a auf ber

legten 2ßanbening 3eigte unb bartun [ollte, roie bie 5^raft ber gelben

^Inanba unb ^rafriti [ic^ in [treng inbi[^=pe[[imi[ti[^er 2Bei[e bur^

bie (£nt[agung allein beroäl^rte. ^ar[ifal [elb[t loar ur[prüngli^

mit ber Xri[tanbi(^tung DerfIorf)ten unb [ollte im britten ^lufjuge

als ©rals[uc^er roie eine ^immli[c^e !Xro[ter[^einung an bem

Sc^merjenslager Xri[tans Dorüberßie^en.

5lls am i^arfreitag, ben 10. 3IpriI 1857, ber S[Rei[ter oon ber

3inne [eines $au[es l^inaus in bie lieblii^e i2anb[^aft [a^, bie

im [onnigen ©lanje eines oorjeitigen Frühlingstages feierlich

[tili Dor ii^m lag, ba Hang in [einer Seele bas 3Bort aus 2BoIf=

rams :Di(^tung oieber: „X)u [oII[t ni(^t 2ßaffen tragen an bem
3;age, ba ber §err am 5^reu3e [tarb." ^m großen '^xkbtn bie[cr

frü^Iings^errli^en 2ßelt [d)rDebte oor i^m bas Silb bes ©efreujig*

ten. Hnb 2Bef)r unb SBaffen ber p]^iIoiop^i[c^ geüärten 2Belt!riti!,

ber ]^i[tori[d; ge[^ärften 2ßeItoera(^tung, bie legte er [tili 3ur Seite.
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X)er V\6)Ux bcs 2Botan, ber Sänger bes Stegfrieb, ber X)enfcr bcs

^iibb^a — er f)at bieg innere (Erlebnis [einem getreuen §an5

üon 2Bol3ogen jelbft [o erjä^It — erful)r bamals an \'iä) [elb[t ben

j(^öpferi[d) be[timmenben Ginbrudf bes i^arfreitagstounbers unb er=

enltoarf bie erfte Sfi35e bes X)rama5 Dom '^Parjifal. So löjte \iä)

ber §elb Dom 3^rijtan los unb t)er[c^mol5 mit all ben ©ebonfen, bie

2ßagner einft mit mand^erlei (Slaubensformeln unb ©efc^i^ten

oermengt im „3^[us oon ^flajaret^" niebergelegt unb mit ben

anbern, bie er cor furjem etroas lei^r^aft mit [einem bubb^i[ti[(^en

„Sieger" oerfnüpft ^atte.

23on nun an bilbete [i(^ allmä^Iirf) in bes 50'?ei[ters Seele bas

neue 2Bert. „X)er ^ar[ifal \)at mi(^ oiel be[^äftigt" [c^rieb er im

Februar 1859 an 9D?at^iIbe 2Be[enbonf unb ersä^Ite ber ^tcunbin

3ugleid), roie bie ©ralsbotin bes alten fränfi[^en Sängers \iä)

in i^m ju einem tounberbaren tDeItbämoni[^en SBeibe neu ju gc=

[talten ringe. (£5 toar eine 33ereinigung ber £)rgelu[e unb i^unbrp

[einer bi^teri[^en SSorlage. ^n bem Streben nac^ mögli(^[ter 33er=

einfa^ung oon Stoff unb $anblung oerbanb [ic^ [0 bie fabelf)afte

roilbe ©ralsbotin mit einem 3auberi[(^en Sßeibe 5U jenem rounberbar

grauenl^aften DoppeIge[(^öpfe, bas cin[t oerflu^t tourbe, als [ic

bei 2^\u JÖeiben ^ö^ni[(^ gelarf)t ^ot, unb nun in if)rem ßtoiefac^en

T)a[ein als ra[tIos bienenbe ^otin ber 5Ritter[^aft unb als roillenlos*

töillige ©e^ilfin bes Sauhtieis Mngsor 3ugleirf) nic^t ef)er (Sr=

Iö[ung finbet, als bis ein ^Reiner i^rer 5Berfü^ning tDiber[te^cn

loirb. 3" ^^^ ^cit eigentli^ 3um er[ten SJlale 2öagner bas Sßeib

ni^t in [einer un[^ulbigen (£rlö[ungs!raft, [onbern als erlö[ung5=

bebürftige Sünberin barge[tellt. Unh oieles oon bem, roas bas

£eben i^m oon ber grauen[eele offenbart ^at, gab er bie[em £ieb=

Iingsge[(^öpfc [einer ^f)anta[ie als 9Kitgift. 9leben ber 5^unbrt)

^at [ic^ no^ eine anbere ©e[talt bes Dramas lange S^\t ^inbur(^

ber be[onberen [(^öpferi[c^en Siebe bes [innenben X)i(^ters erfreut:

5lmfortas. ^m 9Kai 1859 erhielt bie ©etreue auf bem grünen

§ügel einen ausführlichen SBeri(i)t über ben gortgang ber ^ar[ifal=

gebanfen. ^^nli^ toie ein[t beim fio^engrin, nur noc^ oiel [tärtcr,

fanb \\ä) ber Dichter bei eingel^enber 5ße[rf)äftigung mit bem mittel*

elterlichen ©ebi^t förmli^ abge[tofeen oon 2ßoIfram oon S[(^en*
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ha^'ö 35er[en. ^n einer ge[unbcn 5Rea!tion gegen bie 33orlage

tDurbe [o in [einer eigenen Seele bcr alte Stoff neu geboren, dti

]pxa6) ungere(^t i^arte SBorte gegen bie äufeerli^e oielDersroeigte

5Bunt^eit in bem ^Romane bes frän!i[d)en Sängers, ber ^Begebnis

an Begebnis, Abenteuer an ^tbenteuer i^änge unb ]iä) babei oon

bem ©runbgebanten taujenbfa^ entferne. 2Bagner über[af) ha'

bei in begreifli^er SSerblenbung, ha^ SBolfram ein 5{itterepos

[^reiben roollte, toäl^renb er [elbft ein 9JJu[ifbrama 5U [(Raffen

im begriffe toar. Gr mufele natürli^ auf 3}erbi(^tung unb 33er=

innerli^ung bes töeitfc^ic^tigen Stoffes bringen unb in fnapper

3u[ammenfa[[ung ben gansen tieffinnigen 3"^ölt ber alten Sage

«rfc^ijpfen. X)emnad) mü[fe all biefer äu^erli^en 33ielgeftaltig=

feit ber $anblung gegenüber „^arjifals (Sntroidlung, feine er=

fiabenftc Läuterung, roenn au^ präbeftiniert bur^ [ein ganzes

[inniges, tief mitleibsoolles Si^aturell, roieber in ben 93orbergrunb

gcftellt" rocrben. „Hnb baju fann i^ mir feinen breiten ^lan

iDäl^Ien, roie er bem 3BoIfram ju ©ebote [tanb: id) mu^ alles in

brei $aupt[ituationen oon bramatif^em 3""^^^^ [0 3u[ammen=

brängen, ha^ boc^ ber tiefe unb oersioeigte 3"^ölt flar unb beut=

li^ ^eroortritt; benn [0 5U roirfen unb bar3u[tellen, bas i[t nun

einmal meine i^unft." Unb nun be3eigt ber T)id^ter eine grofee

S3orliebe für ben [ie(^en 5^önig ^mfortas, be[[en [eelifc^e 'üfloi mit

ber Se^n[uc^t nac^ bem 2obe unb biefem oersroeifelten 'üdi^U

[terbentönnen er mit ergreifenben SBorten ju [c^ilbem roei^. „C^r

t[t mein Xri[tan bes britten 'Elftes mit einer unbenflic^en St«i=

gerung."

So geftaltete [i^ ber Stoff immer tlarcr unb beutlic^er in bes

X)i(^ters ©ebanfen. „33icl i[t toieber ber ^ar[ifal in mir toac^ gc=

loefen; \ä) [e^e immer mel^r unb geller barin" [d)rieb er im

^ugu[t 1860. S^ ^^n Stubien, bie er ba5U in ben Überfe^ungen

»on San Söiarte unb Simrod unb beren (£inleitungen 5U SBolframs

(Sebic^t gemacht, fam nun no^ bie Sefc^äftigung mit roeiteren

arbeiten, oornel^mli^ über bie ®rals[age — benn bie ^rtusfage

l^atte SBagner oon oornJ^erein aus [einem ^lane ausge[(^ieben.

Dur^ ©örres liefe er [ic^ belehren, bafe ber 9Zame bes gelben [elb[t

ous bem ^rabi[^en ^ar[i ober ^ar[el^ fal, ber reine ober arme
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!tumbe, l^crgcleitet roerbcn fönnc unb barum ^ar[ifal ge[c^ricbcn

töcrben mü[[e. 'üus bem :^5fi[cl)en ritterlichen £e]^rmei[ter ber T)\ä)'

tung ©urnemanj unb bem frommen (£infiebler XrcDre5ent [c^uf

er bie eine eble ©ejtalt bes greifen ^Ritters ©urnemans. Die

eigentlichen 23orgänge, bas 9^i^tfragen aus XRitleib unb oielc

anbere (ginselsüge übernaf)m er au5 2BoIframs ©ebi^t. Die 93Iu=

menmäbc^en in i^rer ^olb Derfül^reri[rf>en ©ejtalt entliel^ i^m loas

^lexanberlieb bes '^Pf^ff^" £ampre(^t. ^Ile äußeren $anb=

lungen unb innerli^en 93orgänge aber cerbi^teten [i^ 5U ber in*

f)alt5reic^eu ©e[taltung, an beren ausfül^rlirfie Sri33ierung Sßogncr

3um erften 3J?aIe im ^a\)ie 1865 ging. Sine oollftänbige Um-
arbeitung be5 GntiDurfs nal^m er 1876 oor. 5lm 23. gebruar 1877

roar bie Di^tung oollenbet unb er[c^ien balb barauf im X)xuä. ^m
§erb|t besfelben ^a\)xt5 begann SBagncr mit ber 35ertonung, ol^nc

baju — toie fälf^Iic^ erjä^It roirb — [c^on 33orIagen aus früherer

Seit 3U ^aben, unb am 13. 3önuar 1882 loarb in Palermo auc^

bie mufifali[d)e ^lusgeftaltung beenbet.

!Did)tung unb 9Jluji!, roie fie !ur3 l^intereinanber ober bejfer

miteinanber aufgc[(^rieben rourben, [teilen ein roei^eoolles 2ßerf

aus einem (5u|[e bar, bem man nichts oon Sf^roä^e bes alters,

iDO^I aber r>on ber [tillen ^bgeüärt^eit reif[ter ©reilenjai^re an=

merfen fann. §ier roaltet \)'öä)\U fünftlerijc^e 9^u^e unb tiefftes

©emütsleben. 3ur ^errlid^ften 2Bo]^rf)eit roarb bas SOSortSBagners

:

„3^ Ja^^ i>6n ©ßift ber SJlufi! nii^t anbers fa[[en als in ber £iebe."

§ier toarb bie Siebe tönenb. SSer^ältnismäfeig toenig Gin3eImotir)c

bur^bringen bas ©an3e. 2)on i^nen ift bas ©ralsmotio faft

gan3 bem ?Imen entnommen, bas in prote[tantij(^cn roie tati^o*

lifc^en ©ottesbienjten Dresbens bie (£^or!naben bis auf ben heutigen

Xag 3U [ingeti pflegen unb bas [0 mit [einen feierlid) na^ oben

jd)toebenben Xönen ein 9fiad)!Iang oon bes äUeifters ^UQ^nbtagen

toar.

SUlan i^at !atf)oItf^e unb |)rote[tantij"c^e Seftanbteile in ber

^arfifalmuji! finben unb fonbcrn sollen: bas Ora, bie (&ott=

fc^u, 3eige \iä) in 5^Iängen, bie mit bem fatf)oIi[(^en 5lirc^enmu[t!=

[tile, mit ben milben feierli^en 2önen 'i^aläftrinas unb mit ben er*

^ahm loeic^en 5llängen Orlonbo bi fiaf[os oerroaubt [ei; bas
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Labora, bas 2Btr!en an ber ©ott^ctt lebenbigem 5lleibe im 2BeIt=

fantpfc, töne uns entgegen mit töui^tiger I^erber ©röfee in ber ^rt

SBa^f^er 33iel[timmig!eit unb breiter träftiger 2Bürbe in ber 2Bei[e

§änbel[c^er 9Jlu[i!. 5Iu^ an bie roeltentrüctten tief[innigcn ^tforbe

ber legten Seet^oüenf^en Strei(f)quartette \)at man ^nÜänge auf=

jpüren iDolIen. ^ber alle bieje (Erinnerungen ober ?lnlc^nungen,

!fte mögen firf) in 2Bir!Ii(^!eit oorfinben ober ni^l, fönnen bas eine

ni(f)t oergelfen laljen, ba^ ^ier in ber mu|i!ali[^en ^usbrudsfä^ig*

feit, in ber oöllig oergciltigten 25erarbeitung ber (EinjelmotiDe, in

ber abroe(^[Iung5rei(^en ^rt i^rer 23erbinbung unb in bem unmerf*

Ii(^en Übergel^en oon einem SJiotio jum anbem, in ber ^U5gejtal=

tung bes meIobi[^en Spre(^gc[ang5 roie in ber Seelenfd)ilberung

ber £)r^e[ter[pra(^e bie pc^jte 5BoIIenbung unb ineifieDoIljte Ser*

Ilärung 2ßagnerfc^er 5lun[t erreicht toorben ijt, unb bafe biefes

^lustönen tief[ter inncrli^jter 23orgänge in [einer bur^[i^tigen

illar^eit unb feierli(^[ten $BerbeutIirf)ung eine (5ipfeIF)ö^e errei^t

l^üt, bie auf biefem 9Bege nic^t me^r überboten roerben fonnte.

Da^ roir in ben 2^önen bes 35or[piel5 einen SBiber^all bes

^o^en (^ri[tli^en Dreiflangs ©laube, fiiebe, Hoffnung oerne^^mcn

tonnen, I)at SBagner [elbjt ausgefproc^en. T)k Qkht als bie t)ö(f)[te

Don ben breien beginnt. Saitenin[trumente unb §ol5bIäfcr jtimmen

ben ^Ibenbmal^Isfpru^ an, bejfen 2Borte fpäter aus ber §ö!^e ber

3;empelfuppel gejungen roerben : „S^Ze^met l^in meinen Qtih, nelimet

I)in mein Slut, um unjerer £iebe töillen!" SSerfc^roebenb oon

-(Engelftimmen roirb bas X^ema roieber^olt. Dann tlingt ber ^benb=

ma^Isjprutf; jum jroeiten 9JlaIe, nun in ber $0ion=3^onart : „^Re^met

^'m mein Slut, nehmet f)in meinen £eib, auf ba^ i^r mein gebentt!"

%uä) biefe 9Bei[e B3irb oon auffteigenben leifen 5I!!orben roie oon

€ngel[timmen Derfc^roebenb toieber^olt. 5Runme]^r eri^ebt [i^, mä(^=

tig anjc^toellenb in jtolsen eblen Harmonien, bas oon ben Xrom=

peten roiebergegebene ©ralmotio, bef[en er[te 2a!te ben alten

Iiturgi[^en 5lir^engejängen entnommen ijt. 9JZaie[täti[(^ ertönt

fobann bas ©laubensmotio — bo^ Ia[[en toir itm 3;onmei[ter
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felbft reben: „Sv^dUs Zf)ema: ,(5Iaube'. 23er^ei^ung ber (£r=

Iö[ung bur^ ben ©lauben. '\^e\t unb marfig ertlärt fi^ ber ©laube,

gcjteigert, loilltg felbft im £ciben. — Der erneuten 93erl^et^ung ant=

tDortet ber ©laube aus 3arte[ten §ö^en — wk auf bem ©efieber

ber meinen üaube — \i6) :^erab[c^tt)mgenb — immer breiter unb

DoIIer bie menjd)Iid)en fersen einne^menb, bie 2BeIt, bie ganse

^atüx mit mäc^tigfter 5^raft erfüllenb, bann roieber nac^ bem
^immelsätl^er toie [anft berul^igt aufblidfenb. Da no^ einmal

aus Si"^auern ber (£in[amfeit erbebt bie Älage bes liebenben WiU
leibes: bas Sangen, ber l^eilige ^ngjt[^roei^ bes Ölberges, bas

göttliche S^merjensleiben bes (5oIgatf)a — ber £eib erblei^t,

bas Slut entfliegt unb glü^t nun mit I)immli[^er Segensglut

im 5^el(f)e auf, über alles, roas lebt unb leibet, bie ©nabenroonne ber

(£rlö[ung bur^ bie £iebe ausgiefeenb. ^uf i^n, ber — furd)tbare

Sünbenreue im $er3en — in ben göttli^ [trafenben 51nblid bes

(Srales \\6) oerjenfen mu^te, auf ^mfortas, ben [ünbigen $üter

bes Heiligtums jinb roir üorbereitet: roirb [einem nagenben Seelen*

leiben (£rlö[ung toerben? 9Zoc^ einmal oemel^men mir bie 33er*

f)eifeung unb — §offen."

Die Sü^ne [teilt im er[ten ^ufjug ben 2BaIb ber ©ralsburg

im SKorgengrauen cor. ©urnemanj unb stoei 5^nappen logern

[c^Iafenb unter einem $Baume. 23on ber ©urg l^er ertönt mit [anftem

tpo[aunen!Iang ber feierli^e SJlorgeniDecIruf bes ©rals. Die brei

ertoa^en, erl^eben \iä) ^um (5ehdt unb l^arren bes franfen ^tönigs,

ber in bem na^en See ein linbembes Sab nei^men [oll. ^Ile

ilräuter unb Xrän!e ber 2BeIt l^aben i^m ni^t £inberung, ge[(^u)eige

benn Teilung gebraut. Da [türjt bie roilbe Äunbri) l^erbei unb

brängt bem ©umemanj einen Sal[am aus Arabien auf. Der

i^önig tüirb auf bem Sie^bett i^ereingetragen, um nac^ roilber

S^mersensnac^t bie 2BaIbes=9Korgenprac^t 3U genießen. (£r banft

ber i^unbri) für if)re treuen 5[Rüf)cn. Die aber tDei[t allen Dan!

mit rauher Hnrui^e ah. Sßäl^renb 5lmfortas roeiter gum Sabe ge=

tragen u)irb, ersä^It ber grei[e ©urnemanj ben Iau[d)enben i^nappen

bie Vergangenheit ber ©ralsburg unb bie Sos^eit bes S<^^^'^^^^^

5lIingsor. (£r roar roegen mangeinber ^Reinl^eit ber ®e[innung

dn[t Don bem ©ralfönig abgeu)ie[en toorben, als er $üter bes
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Heiligtums ^aiU toerbcn loollen. Seitbem f)at er auf 9?a(^e ge=

[onnen, unb es i[t i^m gelungen, ^Imfortas bur^ bie 5ur f)ö(^jten

Sd)öni)dt oerjauberte 5lunbr^ mit i>en S(f)Iingen unreiner Siebes*

leibenfc^aft 3U umgarnen unb barum bem jd)ulbtg ©eiDorbenen

ben f)eiligen Speer 5U entreißen unb i^n |elb[t bamit 3U ocrtöunben.

X)ie[e Sßunbe brennt fort, jolange ber ^eilige Speer nid)t toieber*

geiDonnen urirb. ^^n ber 9?itterf^aft roieberjugeroinnen, gilt es

Dor allem. 9^un f)at ein f)eilige5 2;raumgc[i(^t bem üon fünfter*

litten Sc^mer3en ber SBunbe unb ber Sd)ulb gequälten i^önig als

5?ettung53ei^en biejcs 2Bort oerfünbet: „burd) äRitleib iDijfenb

ber reine Xox, ^ant [ein, ben id) erfor." 2ßer al[o an äußerer

(£r!enntnis arm, aber an 5?einf)eit ber Seele reii^ burc^ [ein [tartes

SDIitgefü^I bas £eiben nac^ [einer Ur[a^e unb [einer St^toere er=

fenne, ber [oll bur^ bicfen fiiebesglauben (£rlö[ung bringen unb

ben Sieg gett>innen.

Da ent[te^t plö^Ii^ ein 3^^^^^^ ""^ i^Iagen, ein loilber

S(^töan fällt Iang[am oercnbenb nieber. Hnb roä^renb bas fri[(^e

glänjenbe ^ar[ifaImotrD erfitngt, führen 5^nappcn ben jungen 9}th

ben l^erbei, ber unrDi[[enb, ta^ er einen f)eiligen ©ralsoogel über

[i^ !rei[en [af), bas Xier mit [einem 93ogen erlegt ^at. ^Is il^m

(5umeman3 [ein Hnrei^t mit [trafenben SBorten einbringli(^ oor^ält,

3erbric^t ^ar[ifal in [tarter Ergriffenheit ben Sogen unb [^leubert

bie Pfeile oön \\^. SKitIcib ergreift i^n mit bem [terbenben S^roan.

^ber über [eine §cr!unft, [einen 23ater, [einen Flamen !ann er nic^t

^ustunft geben. 9?ur oon [einer SRutter $er3eleibe iDci^ er. i^unbrg

roei^ bc[[ere i^nbe über i^n 3U geben, aber [ie muß i^m aud) ben

Xüh [einer 3P^utter nerfünbigen. ®urneman3 beginnt 3U a^nen,

ha^ ber rDunber[ame uniDi[[enb reine Jüngling üielleic^t ber Der=

l^ei^ene 9?etter [ein fönntc unb geleitet i^n auf ge^eimnisoollen

^aben 3ur (Sralsburg. 5Ra^ langer 2Banberung gelangen [ie

unter ^o[aunen!Iang unb ©lodenton in "um fierrlic^en Äuppel[aa:I.

3um £iebesma]^Ie Der[ammeln [i(^ bie ©ralsritter. ^uc^ ^nffortas

rtjfrb hereingetragen unb cor i^m ber oer^üllte Sd)rein mit bem

l^eiltgen ©ral. ^us einer (5rabe&ni[(^e flingt bie Stimme bes im

©rabe lebenbcn alten ^iturel, ber ben !önigli(^en So^n aufforbert,

ben ©ral 3U enthüllen, bamit er ^en treuen Gütern [eine [orglic^en
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3auber jutcil tocrben lajfcn fönnc. allein ^mfortas toc^rt bcm

CntJ^üIIen mit ungeftümen SBorten unb bricht in f)crbftc illagcn

über [eine S(^ulb aus; i^m bereitet es bie un[äglid^[te Qual, als

Itnl^eiliger bas ^eilige fe^en ju mü[|en. ^ber bie ^Ritter töeifen

i^n 3um 93ertrauen auf bie Derl^ei^ene(£rlö[ung. Unb [o beginnt mit

ber Gnt^üIIung bes ©ralsbet^ers bie tounberbare u)ei^eDoIIjte '^zkx.

Die ©ralsritter begeben unter ergaben =feierti^en ©ejängen bas

£iebesma^I. 2Bo^I ^at "iparlifal bei bem ergreifenbjten S^mersens»

rufe bes Äönigs uniöilüürli^ eine f)eftige Setoegung nac^ bem

§er3en gemalt, bie auf eine Iei[e S^egung bes 9D^itIeibs f^Iie^en

lajfen tonnte, ^ber babei ijt es geblieben. (£r fielet jtaunenb bie

^ra^t bes ^eiligen S^organgs, of)ne ba^ boc^ in il^m bie Qual ber

S^ulb, Don ber fol^e fieiben [tammen, roirüi^ jum 9!Bi[[en lourbe.

^jtarrt unb regungslos bleibt er fte^en, als bie Dritter bie $allc

xoieber oerlajjen f)aben; er ^at bie erlöfenbe ^^rage ni^t getan.

Dal^er ]töl^i i^n — ber bo^ nichts [ei als ein Xor — ©urnemans

ärgerlid^ 3ur Xüx hinaus. ^ar[ifal mu^ bas fieib ber fieiben=

[(^aft er[t an [i^ [elb[t erfahren, ef)e er ii)i[[enb roerben fann.

Der 3U)eite ^lufjug fü^rt uns in bes ^eibni[^en 3auberers

S^Iofe. Älingsor [ie^t ben Xoren !inbi[^ jauc^jenb na^en, ben

er Dentisten roill. Darum bef^iDört er ilunbri) aus bem 3;obes=

[^lafe 3u neuem £eben. 2BibcrtöiIIig folgt [ie bem 3oubeni)orte.

Denn lieber roeilt [ie [c^ulbberöu^t, reuig, bienenb bei ben 9^ittern,

beren Äönig [ie ja ein[t 3ur Sc^ulb oerleitet ^atte. 'iilber [tarier

als bie[e5 SSerlangen na^ Sü^nung i[t ber 3o3ang i^Iingsors unb

ber glu^, ber auf i^r liegt. SSergebens [träubt [ie [i^ gegen bes

3auberers Sefef)!, ber oon i^r forbert, bafe [ie ben i^naben jur

Sinnenlu[t loden unb [o in Unreinf)eit Der[tricfen [oll. Um[on[t i[t

i^r Sßimmem unb ifire 2Biber[e^Iic^!eit. Der (Sebieter, ber es

auf bas SSerberben ber gansen 9^itter[c^aft, auf ben ©ralsbe[i^ unb

bie eigene $err[(^aft abgefel^en F)at, bleibt ^art, unb [o mu^ [ie

if)m oon neuem 3U Sßillen [ein.

5n3roi[^en na^t ^ar[ifal. Die 5?itter bes 3au&ßi[^Io[[e5

tDoIIen if)m tDc^ren, aber er übcrioinbet bie SSerlorenen ra[c^ unb

lei^t mit [einer ungebro^enen Rraft. So betritt er [taunenb ben

üppigen 3^11^21^90^^^"; i" ^^^ ^i^ ^olben $ßlumenmäbrf)en i^n

iBürfner, lRid)arb aBagner. 20
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^(^mei^elnb unb lodcnb umfojen. ^ber er bleibt auä) bie[en Sinnen*

bc3auberinnen gegenüber rein unb fcjt. Stärterer S^^uhtx mufe

auf i^n einroirfen. Äunbrr) er[(^eint, nun ni(^t mti)i als bas

toilbe pfeli(^e SBeib, Jonbern in jugcnblii^er Schöne mit Dcr=

fü^reri[(^em 9?eiäe. Sie beginnt i^r 9!Ber! ber SSerlodhing mit jeber

Älugl^eit. Sie geiöinnt bcs 5^naben §er5 babur^, ha^i [ic i^n bei

[einem ^Romen ruft, ben jie i^m erläutert, unb ha% [ie if)m oon jeiner

S0?utter £iebe unb Xob er^äi^It. Da roirb ber l^eitere Jüngling

ern[t; betroffen unb oom Sc^merje überwältigt |in!t er ber Der=

fü^rerij(^en i^tau 3U i^füB^": i" ]tm §er5 5ie^t bas er[te Seelen=

leib, toie er erfährt, bafe er feine 9Jhitter bur(^ Ürennungsj^mer^

getötet l^at. $0iit teuflifc^ raffinierter 5^unjt benu^t bas arge 2Bcib

bie roeid^c Stimmung, um fi^ auf biefem nur 3U gut be!anntcn

2ßege in bas SJlannes^erj ^ineinjufcfimei^eln. "ilts Xrojt für bte

frfimersli^c Se]^n[u(^tsempfinbung na^ ber 3Jtutter bietet fie bem

tiefgerü^rten 3ü"9^i"9 ^^^ ^i^^^ erjten Ru^.

X>a aber fäf)rt ^ar[ifal mit einer ©ebärbe bes :^ö^[tcn

St^redens auf. Seine Haltung brüdt eine furi^tbare 23eränberung

aus ; er jtemmt bie ^änbe geroaltfam gegen jein $er3, roie um einen

5errei^enben S^mer3 3U beroältigen. Snblid) bricht er aus: „U[m=

fortas! Die 2ßunbe, jie brennt in meinem §er3en!" Das SBunber

ber (grtenntnis i\i an i^m ge[cf)c^en. (£r füf)It bas Stauern bes

fünbigen SJerlangens, er oerjte^t bes ^mfortas S^ulb unb [eine

S(f)mer3en ; er prt im tief[ten ^""ßrn bes ©rales ^^^^^n : „erfö[e,

rette mid) aus [^ulbbefledten $änben!" 33ergebens oerfc^roenbet

bie 23er[u^erin noc^ einmal i^re lodenben Äünjte an i^m. ^arfifal

bleibt rein, i^unbr^ juc^t i{)n bur^ hk Sd^ilberung i^rer S(^mer3en

3um Erbarmen unb babur^ 3ur £iebe 3U beroegen. ^arfifal bleibt

feft unb ruft if)r oerni^tenb jtreng bas rid)tenbe 2Bort entgegen:

„^n (Stoigfeit toärft bu oerbammt mit mir für eine Stunbe 95er=

ge[[ens meiner Senbung." 3^1^^^^ "O^ fuc^t bie Schlange il^n

mit ber 33erf)ei^ung bes 'i^arabiefes 3U loden, er roerbe in i^ren

Ittrmen bie ©ott^eit erlangen. Hnb toie ^arjifals ilälte auc^ ha no^
nic^t wtiä)t, f^leubert bie 2Bütenbe in roilbem 9^afen i^m ben t^Iuc^

entgegen: nie folle er ^mfortas finben, alle SBege unb ^fabe 3U

i^m [ollen if)m getoe^rt bleiben, nur ^uc, ^nt [oll [ein ©eleit
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fein. Sux äufecrjten (Erprobung [einer Waä)i erf^eint \>a Älingsor

mit bem ^eiligen Speere: was feiner Dienerin ni^t gelang, roill

er felbft oollbringen : ^orfifals SSerberben. 2Bo^I fc^Ieubert er bie

Banse auf ben ^^Ttgling; aber ^arfifals reiner ©laube bannt ben

falf^en 3011^^1^ • ^^^ Speer bleibt über feinem Raupte f^roeben.

^arfifal erfaßt if)n mit ber §anb unb fc^roingt ii^n, mit einer ©e«

bärbe ^ö^fter Cntsüching bie ©eftalt bes ilreujes bcseic^nenb. Da
oerfinft in Xrauer unb 2:rümmer has Sä)\o^ unb feine ^rac^t.

Der ©arten oerborrt jur (Sinöbe. ilunbri) bricht frf)reicnb 3U=

fammen. 3^ i^r roenbet \\ä) ber junge §elb noc^ einmal im (Enteilen

unb ruft il^r doÜ (Erbarmen 3U: „Du toeifet, roo einjig bu mi^

roieberfie^ft!"

5^unbri)5 ^\uä) ift an ^arfifal in (Erfüllung gegangen, er finbet

ben 2Beg nic^t ^uvM 5ur ©ralsburg, bie er fu(^t. 3" troftlofer Öbc

irrt er um^er unb toftet ber ^^J^^^^ unb ber £eiben ^fabe. Se*

brängniffc aller ^rt treten an i^n ^cran. Rämpfe ^at er ju be=

fte^en, Siege mu^ er erfechten, ^ber fein ^ers bleibt tro^ Streit

unb Sieg oon 2Be^mut erfüllt. Do^, burd) folc^e 9J?ü^en gc«

prüft, roirb er nur boppelt toürbig, enblii^ bas erfe^nte S^el 3U

errei^en. Diefes ^xxen unb Sebrängtfein, biefes Seinen unb

Si^beroäl^ren brüdt bie (Einleitung 3um britten ^ufsuge aus, ä^n*

li^ roic einft im „2:annf)äufer" bie (Eingangsmufi! 3um britten ^uf*

3ug bes "ipilgers 9?omfa^rt gcf^ilbert i^atte.

Dann erfc^cint Dor uns eine freie anmutige grtü^Iingsgegenb

im ©ebiete bes ©rales. Dort lebt ©urneman3 3um ^of)en ©reife

gealtert als (Einfiebler an einer SBalbquelle. (Er l)ört im ©eftrüpp

ein bumpfes Stöl^nen unb finbet 5lunbri); too^l ift fie im ©e=

toanbe ber ©ralsbotin, aber aus i^rem SBefen ift febe SBilb^eit

geroi^en. Sie roill fe^t nur noc^ eins: bienen, bienen! IBüfeenbc

Demut unb liebenber Dienft ift alles, toas in i^r oon alter fiuft

unb Sc^ulb übrig geblieben ift. Dem ^eiligen Quell na^t fi^ im

büftem SBaffenf^mutfe ^arfifal. ©ebeugten §auptes, träumerifc^

3ögernb, f(^reitet er langfam ba^er, unfunbig bes Xages unb bes

Ortes. ©umcman3 begrübt i^n milbe, mal)nt i^n aber, im ge=

roeil^ten ©ebiete unb gar am l^eiligen i^arfreitag bie Sßaffen abju^

legen. Dabei erlennt er ben Änaben oon bamals, ber nun 3um
20*
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crnftbe[onnencn $Rannc gereift ijt. SHuä) ^ar[ifal toetfe nun, ido er

ift unb er3äf)It oon feinem pfablofen ^mn, Don feinen safjllojen

i^ämpfen unb Streiten, oon feiner oergebli^en Se^n[ud)t naä)

bem ^eiligtxime, bejjen Speer er i^m bo(^ jutragen roolle. Uls

§err begrübt i^n ha ber greife 9?itter, ber i^m oon bem i^öc^jten

£etb nnb bem gramoollen SBelfen ber l^eiligen 9?itterj(^aft 5U be-

richten f)ai: ^mfortas ^at ben Iebenerf)altenben (5ral ferner ni^t

entliüllen unb lieber [terben roollen, als \o [c^merjfiaft ^in^ujiec^en,

unb [0 oerfie^te au^ bie Äraft ber 9iitter[c^aft. Sc^on i[t 3;iturel

gejtorben, „ein 9Jlen[(^ roie alle", unb ©umemans ift in ber 2BaIb=

ede nun autfi bes ^obes [tili geroärtig.

33or S(^mer5 bäumt ji^ ^arfifal auf: er, er allein f)at bies

t)er[(^ulbct, ba er ben 2Beg bes legten ^eils |o lange ni(^t crfannte.

Dem oi^nmä(^tig Slieberfinfenben wä]d)t i^unbri) bie (Jüfee, ®urne=

man5 falbt i^m bas §aupt unb ertlärt [icf) fro^ bereit, ben

Speer^üter l^eute no^ ^um ©ral 3U geleiten, ben ^mfortas bei

ber 2^otenfeier Xiturels noc^ einmal, 5um legten 3JlaU entf)üllen

loill. 5ll5 erftes 5lmt cerri^tet ber 3^eugeialbte an ber bienenben

i^unbri) bie I)eilige Üaufe. 3^ief [enft jie bas §aupt 5ur CBrbe unb

oermag nac^ unge3äf)Iten 3ßitc" 3um erften 50ZaIe roieber 3U roeinen.

Dur^ ber Sünberin ^Reueträncn erf^eint felb[t glur unb ^ue roie

mit i^eiligem 2au beträuft: auä) bie 9^atur feiert am 5larfreitag

bie (£rlö[ung mit; alle 5^reatur blidt jum erlö[ten ajien[d)en auf

unb §alm unb Slume freuen jicf) mit bem Don Sünbenang[t unb

C5rauen befreiten Staubgeborenen bes jelig=ianften Unfcfiulbstags.

©locfengeläute Hingt Don ferne. (5umeman3 geleitet hm neuen

5^önig 3ut $Burg. X)ort begeben hk 5?itter Xiturels 3^otenfeier.

^ilmfortas [oll ben ©ral enthüllen, ^ber in roütenber 33er3tDeif=

lungsqual [e^nt fi^ ber f^ma^DoII £eibenbe [0 ^ei^ nun au^
naä) bem Xobe, bafe fein Xirängen ber (5efäf)rten i^n 3ur (£nt*

pllung treiben fann. X>a in f)ö^fter Sflot, roie alle j^eu cor bem

S3er3tDeifelten 3urüdtrDei(^en, er[(f)eint ^arfifal unb berührt bie

SBunbc mit bem Speere, ber ein3ig [ie 3U [c^Iiefeen oermag. Des

geseilten ^mfortas 9J?ienc lenktet in l)eiliger Gntsüdung auf.

^^arfifal aber übernimmt an feiner Statt t>as \)of)t ^mt. §at bo^
i^m, bem jagen Xoren, bes 3JiitIeib5 l)öc^fte 5lraft sugleic^ bie
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SP^a^t bcs rcm[tcn SGBifjcns gegeben. T)ie Slnappen öffnen ben

Si^rein. ^orfifal l^ebt ben ©ral in bic $ö^e. (£t erglüht. 3:iturel,

für biefen ^ugenblid röieber belebt, crl^ebt ]iä) fegnenb im Sarge.

^us ber Äuppel fc^toebt eine toei^e Xaube l^erab unb Dcrtoeilt über

^arfifals Raupte. 'Dicfcr [(^toenft ben Äel(^ fanft oor ber auf=

blidtenben 9?itter[rf)aft. Runbri) jinft, mit bem SBlide 5U i^m auf,

entfeelt 3U Soben. ^mfortas unb (5umeman5 ^ulbigen tnieenb

^arfifal. Unb toie nun fo ber ^eilige ©ral, bes ^eilanbs Sinnbilb,

aus f^ulbbefledten §änbcn gerettet, 3U neuer ungel^emmter Segens*

[penbung töieber erlöft ift, fingen alle in tieffter Ergriffenheit htn

G^orus mi)ftiais:

„§öd)jtcn $cilcs SBunber:

(£rlöfung bem (Sriöjer!"

3n bas fanfte 2;ongetDoge biefes ^eiligen S^Iuffes teilen \iä)

©ralstoeife unb ©laubenst^ema, um enblic^, um^au^t oon ge=

bro^cnen ^üorben, in bem erlöjenben ^benbma^ljpru^ ber ^ö^ften

Jßicbc leife 3U oerÜingen.

^m 26. 5uli 1882 tourbe bas 93ü^nenu)ei]^fe|tfpiel 3um erften

SJiale in SBaijreut^ 3ur Darftellung gebraut, pnfjefinmal rourbe

es no(^ toieber^olt. 3um legten 9KaIe oerflangen [eine Zöm am.

29. ^uguft. (£ine anbä^tig laufc^enbe a«enge ^atte 3U ieber ^uf=

fü^rung bie meite §alle gefüllt. (£nbli^ toar bas (Eis gebro^en.

Das beutf^e 25oI! fing an 3U uerfte^en, roas es an feinem großen

i^ünftler i)ah^. 9Zun erft begannen bie regten ©lanstage für Sai)=

reut^. 2ßie ein ücr^ei^ungsooller SOlorgenfc^ein fiel i^r £i^t auf

titn £ebenstoeg bes 9Keifters, ber [elbft bem ^benb rafc^ entgegen*

ging. Me, bie in unbefangener ©enufefä^igfeit ben ^arfifal ge=

[e^en, geftanben, nie einen roei^eDoIIeren (Sinbrud üon einem

JBü^nentoer! erlebt 3U ^aben. Unb bie Stimmen, bie unbefriebigt

über biefe S^öpfung fc^alten, oer^allten loirfungslos in bem lauten

Q,])ox e^rlic^er ergriffener Serounbcrung.
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Ofll agners j(^nft[tellert[^e 3^ätigfcit war auä) in ben S^iUn nic^t

'^^^
ins Stodfen geraten, ha bie ganje £a[t ber ©apreut^er S^öte

unb 3^i^ü[tungen auf [einen S^ultem lag unb er oon bem Über«

mafe ber Arbeit faft erbrürfl rourbe. 33on beut[(^er Silbung {)anbeltc

ber oeröffentlid)te »„^ßrief an (^-riebri^ ^Hie^l^e". 23iele

aus ber eigenen reichen (£rfül)rung gcjc^öpfle Seoba^tungen unb

5inger3eigc boten bie Slb^anblungen „Über Sd^aujpieler
unb Sänger'' unb ber „Srief über bas S(f)au[pieler =

roejen". Über ben Hntoert ber Sü^nenDer^äItni[[e [pra^ ber

^uf[a^ „Sin Ginblicf in bas l^eutige Opernroefen".
5Ro^ einmal gab ber 9Jieijtcr 5Inu)ei[ungen „3um 33ortrag
ber neunten Si)mpf)onie 5Beetf)0üens". Itnb ausfü!^r=

\id) äußerte er ]id) über bas Süf)nenfeft)piel^aus unb über bie

(5runb[teinlegung 5U bemfelben. ^Ile bie[e unb anbere i^unb=

gebungen [tammten aus ben er[ten Sat)reutf)er ^a^xtn.

3e^t fafete ber SDIann, ber 3eitleben5 unter ber ücrftänbnislojen

!IabeI|u(i)t unb böstoilligen 23erfoIgung ber '!Pre|[e gelitten unb bes=

]^alb einen roof)Ibere^tigten §afe auf alles 3ß^tii"95ioe[en geröorfen

l^atte, ben '^pian, mit einer eigenen SDIonatsfc^rift l^eroor»

antreten, (Es roor if)m ja immer me^r jur betrübenben ®e-

tDifel^eit geroorben, bafe bie ^errjc^enben SJläc^te feine innere Xeil=

nal^mc für [ein 2Ber! unb SßoIIen empfanben. 80 roanbte er [irf)

getro[ten $er3ens an bie loarme !Xreue oer[tänbiger, roenn auä)

mad)tIo[er gi^eunbe unb legte i^nen [einen ^lan jur ^tusbilbung

einer oollfommen tüchtigen mu[i!ali[^ = bramati[(^en 5^ün[tler=

geno[[en[^aft üor, toie er i^n für bie Pflege bes beut[(^en i^un[t[tils in

iBai}reutf) gefaxt f)atU; bann aber oerfünbete er ber fleinen (5e=

mein[(^aft au^ [eine weiteren ©ebanfen über 5^un[t unb i^ultur. So
rourben im ^a^xo: 1878 bie „Saijreut^er Slätter" ge=

i
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grünbct, als beten eigentli^er Herausgeber ber 2reue[ten unb $Be=

töäl^rteftcn einer: ^ans Don SBoI^ogen jei^nete, mä^renb ber

SKeifter jelbjt eine jtattlic^e 9^eil^c Don eigenen Seiträgen lieferte.

So oeröffentlic^te er einen aus bem ^a\)u 1865 jtammenben ^uf=

fa^ „SBas ift beut[rf)?" mit einem neuen bebeutfamen yiaä)=

töorte. Die ^Ibl^anblungen „9?eIigion unb 5tunjt/' „SBas
nü^t biefe (£r!enntnis?" „(£r!enne bic^ [elbjt!",

,,$elbentum unb £^ri[tentum" jinb in bie[en legten

3a^ren gejc^rieben loorben unb enthalten re^t eigentlich bie fiebens*

anj^auungcn bes bem ©reifenalter naf)cnben SJIeifters. 9^i(^t

als ob [ie grei[en^afte 3üge an \[6) trügen. Der frif^e ^ul5f(f)Iag

bcs ßebens, ber in allen jeinen Schriften po^t, jeigt au(^ in biejen

5tuf|ä|en bie alte i^raft. ^^^o^ immer [^roingt ber alternbe SKeijtcr

frohgemut [ein S^toert gegen alles, töas er für unbeut[^ unb un=

!ün|tleri[(^ erfannt f)at. Hnb in glü^enber, noi^ immer gelegentlich

^i^iger Segeijterung jtreitet er für [eine 3i>^ale. ^uc^ bie[e 3i>^al^

jinb bie alten geblieben, aber [o uncertilgbar lebte in bie[er getoaltig

fc^öpferi[(^en Mn[tler[eele ber ©laube an ben beut[c^en (5ei[t unb

bas 33ertrauen in ben ©ei[t ber 9Jlen[(^^eit, bafe er ben alten ab[o=

luten ^e[[imismus immer me^r Derlie[j unb tro^ aller trüben

(5egentoartserfaf)rungen oon ber 3ufunft jene 33er[ö]^nung oon

5beal unb 2ßir!Iic^!eit erhoffte, üon ber bie eigene 3^it ^^l^^

ettoas Iei[e a^nen lic^.

Dabei toar SBagner ber SJleinung, norf> immer ein e^ter unb

rechter Schüler Sc^openl^auers 5U [ein. Gr glaubte hd bem Ö^ranf=

furter ^]^iIo[op^en beutlic^ bie 2Bege 5ur Hmtci^r bes mißleiteten

SBillens 5U roal^rer Sittlic^teit toenn ni^t ausgefpro^en, [0 boc^ an=

gebeutet 5U [e^en. „Die[e 2Bege, töelc^e [el)r too^I ju einer Hoff=

nung führen !önnen, [inb aber oon un[erem '!p^iIo[op^en, in einem

mit ben er]^aben[ten 5?eIigionen überein[timmenben Sinne, !Iar

unb be[timmt gerDie[en toorbcn, unb es i[t nic^t [eine Sc^ulb,

D3enn il^n bie ri^tige Dar[teIIung ber 2BeIt, roie [ie i^m einsig

Dorlag, [0 aus[^ließlicf) be[^äftigen mußte, ha'i^ er jene 2Bege

toirüi^ aufsufinben unb 3U betreten uns [elb[t ju übcrla[[en ge=

nötigt roar; benn [ie Ia[[en [i^ ni^t roanbeln als auf eigenen

güßen."
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Ss fonn billig bejroeifelt tncrben, ob bcr berühmte 2BcIt=

teeifc toirüic^ biejc 2Bßge au(^ nur oon ferne gej^aut ^at ober

hei längerem £eben erblidft l^aben roürbe. 23ielme{)r roirb ju fagen

[ein, halg SBagner mit bem Schritt auf folgen ^faben ]\ä) oon feines

p:^iIo[op^ij(^en £e^rmei[ter5 Sahnen roeit entfernte. T)enn mo(^ten

bic ^eoba^tungen ber tägli^en 2BirfIi(^!eit [eine ©ebanfen no^

[o fe^r in pe[[imi[ti[^er Stimmung gefe[[elt galten: tfas gütige

mitleibsDofle ^er^ tonnte nun einmal oom (Slauben unb hoffen

ni^t Ia[[en unb [af) tro^ aller $emmni[[e ber aRen[(^l^eit eine

9JlögIid)!eit offen, bie ^ö(^[ten [ittlic^en Sx^U bo^ norf) 3U erreichen.

3Roä)U aud) bie unfelige (Snttoidlung ber irbi[^en Dinge nod) [0

[el^r huxä) ben egoi[ti[(^en SBitlen bes a)len[^en [elb[t mit 9lot=

roenbigteit herbeigeführt toorben [ein: ber[elbe men[(^Ii^e SBille

trägt nun einmal unoerlierbar in [irf) bie Einlage 3ur C^rrei^ung

f)o^ex fieitbilber. Die[e 5um Xeil oerfümmerten unb entarteten

Äeime bes be[[eren Selb[t bes SJlenfc^en auf3u[u^en, 5U pflegen

unb toeitersuentiöicfeln, i[t bie Aufgabe, ber [id) ber 9P^ei[ter in

[einer legten £ebens3eit mit reg[tcm (Eifer toibmete.

(£r [elb[t nannte bas bie 9?egenerationsIe^re. 9^i(^t burc^ ge=

iDaIt[ame 5?ei)oIution, [onbern burc^ innerliche ^Degeneration [ollte

ber 9Jlen[(^^eit geholfen roerben, Hnb [0 [c^rieb er: „2ßir !ennen

ben Cörunb bes 33erfans ber f)i[tori[c^en 9Jlen[(^f)eit, [oioie bie 5Rot=

toenbigteit einer ^Degeneration ber[elben. 2Bir glauben an bie SJiög»

lic^feit bie[er ^Regeneration unb roibmen uns i^rer Dur^fü^rung

in jebem Sinne."

2ßar es bie £üge unb ©emein^eit, bie ©elbgier unb 5?ut)m[u(^t,

tik ben tiefen gall bes 9Jlen[^enge[(^l€^ts herbeigeführt Ratten,

fo toar nun bie 3örtl^eit bes menfc^Ii^en ©efü^Is unb [ittli^en

(5etDi[[ens, ber tiefe 5Ib[^eu cor allem 5Ro:^en, Hnmcn[(^Ii^en

unb eine fromme (E^rfurc^t oor ber ^eiligfeit aller mitlebenben

SRatur bie er[te 5Bebingung für bie er[e^nte neue Äultur. (Es i[t

mithin ni^t [entimentale (5efü^Is[(^u)ärmerei, [onbern eine folgc=

richtige (Entfaltung [eines ge[amten SBeltbilbes, rocnn 2Bagner oon

[oI(^en (5e[i(^tspun!ten aus für ben S5egetarismus, bie 9Jläfeig*

Ieitsbe[trebungen, bie (^riebensberoegung unb ben Sostalismus ein»

tritt unb — ^ier [pri^t [eine alte mitleibsoolle Xierliebe ein ge=
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tüic^tigcs 2ßort mit— ^cftigc Sßotte gegen bte 35iDi[eftton rebet. Cs

i[t U\ä)t über bieje 5Be|trebungen 311 jpötteln. ^ber cocr es einmal

rer[u(^t \)at, ben S(^mer3 bes aRcijtcrs über bie heutige 3iDiIifation

na(^3uempfinbcn, bie er mit F)arten 2ßorten „eine SBelt bes bur^

£ug, 3:rug unb $eu^elei organifierten unb legalijierten S^torbcs

unb IRaubes" nennt, ber roirb es unl^roer begreifen, bafe uns aus

biefcr ro^en ^m nur fieitbilber Reifen tonnen, bie, \o \)oä) t»ie

möglid; gejtedt, uns \d)on im Äleintram bes täglirfien fiebens

tuarnenb unb ermunternb mit Xriebfräften erfüllen, bie na(^ t)or=

roärts unb aufroärts roeifen. 95ienei(f)t roerben röir ni(^t ben ^ölut

bes SDleifters ^aben, ber mit bem ungere^ten $af[e bes Mnjtlers

auf bie reine 2ßi[fen[c^aft l^erabfal^, unb toerben uns barum f)ütcn,

glei^ il^m ber 9laturtDiffenf^aft bie 2Bege roe^ren 3U toollen, bie

Jic mit bem ^^orfc^cn am lebenben 33er[u^stiere 3U gelten für nötig

l^ält. ?Iu^ roirb uns Sßagners X)arlegung oon ber 9iottDenbig!«it

bes 25egetarismu5 fc^on barum nic^t re^t einlenkten, toeil feine

gefc^id^tli^e SBeroeisfül^rung auf allsu f^toai^en '^ü^tn ftel^t unb

er felbft hod) ni^t baran gebadet ^at, mit biefer (^rorberung (Srnft

3u ma(^en. ^ber bafe bie S'x^U ber ent^altfamen 5ülä^igfeit unb

bes eroigen 93ölferfriebens tat[äc^Ii^ gejtcdft loerben muffen, töenn

oir aus Dieler Barbarei heraus 3U einer f)ö:^eren Sittli^feit fommen

tDoIIen, bas ^aben roir boc^ alle je länger je me^r eingefel)en.

3icmlicf) gering ft^ä^te 2ßagner bie fidftungen ber ^Xages*-

politi! ein. (£r fanb feine gfi^eube an biefem SJlartten ber Par-

teien um bie 'SRaä)t M biefes treiben entbehrte i^m an3ufe^r

ber roirüi^en ßkh unb oerfam im Staub ber Si^ieberung. ^us

bem 5ReDoIutionär oon efiebem roar längft ein 5Qlann geioorben, ber

einen ibealen ilonferoatioismus feine Überjeugung nannte. 5Ri^t

|ener Äonferoatioismus, ben bie Runter unb ^utiften suchten,

Jonbern ber, ber einen allgemeinen Sßoüstoillen fi)mboIifiert unb

rcpräfentiert fe^en möchte in ber ^erfon bes SOtonar^en. C^in

freies S3oI! unb als fein Söertrauensmann ber bas fürftlii^e 9?ec^t

ber ©nabe übenbe (Sini^errfc^er — bas toar 2ßagners politifc^es

5beal. 2)amit ift er auf ber fiinie ber (Srtoägungen geblieben, bie

il^m cinftmals im 9?eDolutions|al^re f^on bie ^o^e Sebeutung bes

Königtums für bie erftrebte 9?epublif betonen liefe.
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2IHe gefagt, bie getoöl^nli^e Staatsfunft bcr (Segentoart aä)itU

SBagncr nid^t gro^. ^l)m fehlte bas ©rofesügige, ©ebanfcnoollc

|o gut in bcr '^oliti! bcs Äanjlcrs toic in ber ber Parlamente, ^ö
er meinte im ^inblid auf ben jidjern poIitijd)en ^nft^n'^t, ben er bei

anbern Sööüern roal^rna^m: „©ro^e ^olitücr, [o j^eint es, rocr«

ben roir X)eut[^en nie fein; aber üiellei^t ettöas oiel ©röfeereS;

löenn toir un[ere Einlagen richtig ermef[en . . . burc^ meiere roir

3röar nic^t 5U §err[(^ern, tool^l aber ju 33creblern ber 2BeIt

bejtimmt fein bürften." Damit fennjeic^nete 2ßagner bie über=

tagenbe Sebeutung, bie er ni^t bem beut[^en 9?ei(^e, u)oI)I aber

bem beulfc^en ©eifte in ber 2BeIt 3ufpra^. ^m xtä)t oerjtanbenen

X)eutf^tum \a^ er Dor allem ein 5QlitteI, an bem bie 2Belt genejen

fönne, 91i^t in einem eng^eräig „potrioti[rf)" beutfdien ©ei[te, bcr

felbftjufrieben unb auf allerlei in Srbpad)t genommene Xugcnb jtol5

mit J)ol}m SBorten unb Hurrarufen [i^ äußere, [onbern ben, ber [ein

2:iefjtes unb Seftes in ben Dienjt bes allgemein S[Ren[d)Ii^en [teilen

roill. 2ßa5 i[t beut[^ ? „T)eut[(^ [ein l^ei^t, bie Sa^e, bie man treibt,

um il^rer [elb[t roillen unb bcr greube an it)r rDillcn treiben; roo=

gegen bas 9^ü^Iic^!eitsrDe[en b. \). bas ^rinjip, na^ tocl^cm eine

Sa^e bcs aufeerf)alb liegcnben per[önli^en 3o3ß^^5 tocgen betrieben

toirb, [id) als unbcut[c^ f)erau5[tellt." X)eutfd)en ®ci[t ^t aI[o,

iDcr einer Sac^e auf ben ©runb gc^t, in i^rcn inner[tcn i^ern cin=

bringt. I)ie[e beut[(^e 3""ßilic^^ßit, bie in allen X)ingen na^ bem

rein 9Jlen[(^Ii(:^en for[(^t, [oll bcr 9Jlcn[^^eit jum §cilc gebei^cn.

Hnb neben bem X)eut[c^tum bas (£^ri[tcntum. Daüon i[t [(^on

Dorf)cr bei ber Sctra^tung bcs „^ar[ifar' ge[pro^cn roorben. §ier

mag barauf 3urüdgetoic[en unb aufs neue betont roerben, bafe

2ßagner für ben rcligiö5=[ittlid^en ©efü^Is= unb ©eban!eninf)alt

bcs (£l^ri[tentum5 tiefes 23er[tänbnis be[e[[cn unb für ben Stifter

bic[er ^Religion p^[te G^rfur^t immer oon neuem 3um ^usbrud

gebracht l^at. 9lur f)at i^m [ein, burc^ W 9^a[[cnt]^coric bes i^m

befreunbeten unb oon i^m gc[d)ä^ten ©rafcn ©obincau no(^ ge=

[teigerter, ^nti[emiti5mu5 in[ofern einen Streit^ gc[piclt, als es

if)m unangcncl^m toar, bafe ^^\u5 oon 9Ia5aret]^ aus ben 3uben

fieroorgegangen fein unb ba^ bcr oon i^m geoffenbarte S3ater=

gott mit bem S^öpfergott bes ^Iten 3^e[toments irgenbD3ic 3U=
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fammenl^ängcn [oIIc. X)a jinb benn auä) ^ter bic ©cbanfen laut

gctDorbcn, bic ben gcfc^i^tlic^en 3uf<i'Tin^ß"^a"9 9än3li(^ 5eneifeen

unb eben bestialb bie ©cjtalt ^t]u nur als ein um [o unbegretf=

Ii(^eres 2ßunber in bic 2BeIt hineinjtcllen. (Erflärlic^ ift aurf) biefe

(Einfeitigfeit aus bem ticfjten SBcjen Sßagners, ber eben bo^ au^

fol^e gragen tDejentlirf) als 5lünjller bel^anbclt.

Denn, mag ber 9Jiei[ter uns als S^riftjteller unb Äritüer,

qIs 9teDoIutionär unb 9tegenerator, als ^olitüer unb ^f)iIojop^

ober [on[t in irgenb einer 2ßei[e gci[tiger 3trbeit entgegentreten:

im ©runbc ift es boc^ immer ber Äünjticr, ber aus inncrftcr ^n-

j^auung unb (Erfahrung heraus [ein äßert gejc^affen f)at unb jic^ nun

DcrtDunbert fragt, toarum gerabc [eine crn[tc unb eigene S^öpfer=

tätigfeit in ber 2BeIt ber ©egentoart eine frembe unbegriffene (£r=

[d^einung bleiben mufete. So sielt le^tli^ all [ein SPlü^en unb $ße=

obad)ten auf [eine ilun[t. Sie i[t es bo^ cor allem, bie als freunbli^er

£ebens^eilanb bie neue 5^ultur l^erauffü^^ren [oll, iene ibeale 5lultur

ber 50Zen[(^]^eit, in ber bic 5^un[t ni^t me^r nur loic ein entbef)rli^cs

S(^mud[tüd als ^ni^äng[el bes fiebens betrachtet roerben ober gar

im feinbli^en (5egen[a^ jum fieben ba[te^en [oII, [onbern in bem

|ic eben bie[e5 £ebcns innerlicher, natürli(^er, ibealer ^usbrud

[ein roirb. Hnb bies i[t rerf)t eigentli^ bas gei[tige 2e[tament

SRic^arb äßagners, bies ber ©ebante oon Sarircut^. 2Ber [i^

Don ber üblen ©egeniöart mit [^auberDoIIem (£tel abroenben mufe,

ber flüchtet in bas 9?ei(^ ber 5^un[t unb finbet in ii^r bas toa^r^aftige

^bbilb ber 2ßelt [elb[t als (£rlö[ung töeis[agenbe aRa^nung if)rer

inner[ten Seele. „Über bie[em roa^rtrauml^aftcn ^bbilbe bie roir!=»

lid^c 2ßelt bes ^^ruges [elb[t oerge[[en ju bürfen, büntt bann ber

£o^n für bie leibensnolle äBal^rl^aftigfeit, mit tnelc^er [ie eben als

jammcrooll oon i^m erfannt töorben roar." So [(^afft [i^ bic

$0len[(i)^eit [elb[t bur^ ben „betou^ten 2ßa^n" ber i^un[t einen

2ßcg, auf bem x^x bie [ittlicfje €rlö[ung roerben !ann. Denn „bas

auf ber ©runblage einer xöai^rf)aftigen SJloralität eine tua^r^aftig

ä[tf)eti[(^c i^un[tblüte einsig gcbeil^en !ann, barüber gibt uns bas

£eben unb £eiben aller großen Dii^tcr unb Mn[tler ber 23crgangen-

j^eit bclcl^renben 5luf[d)Iu^."

Die ^ö^[te ©lüte bic[er [ittli^-ä[t^eti[^cn 5^ultur roirb bann
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oBer auä) in 3ii^ii"ft i>ie 9Jlu[tf bleiben. „Oft 'i)abt iä) erflärt,

bafe id) bic 5Dhi[i! für ben rettenben guten ©enius bes beutj^en

^Solfes f)ielte, unb es loar mir mögli^, bies an ber S^leubelebung

bes beut[^en ©eijtes feit 33a^ bis Seetf)or»en nac^suroeifen : ji^ercr

roie l^ier gab auf feinem anbercn ©ebiete bie 93ejtimmung bes beut=

f^en 2Befens, bie 2ßir!ung feines (5emütes na^ aufeen, \iä) !unb;

bie beutf^c S[Ru[i! roar eine ^eilige Emanation bes 93^en[c^engei[te5,

unb bämonij^ leibenbe göttli^e Staturen toaren if)re ^riefter."

„Sieles erjeugte ber unnaPar eigne ©ott in uns, unb ba er uns

f(^roinben follte, liefe er uns ju feinem eroigen ?Inben!en bie SJlujit

3urüdf. . . . Sie ift no^ ber lebenbige ©ott in unjerem $Bujen. ..

(£s i[t thm mit ber beut[(^en 9Jhi[i! etroas (Eigenes, ja ©öttlic^es.

Sie ma^t ipe ©etDei^en 5U SJlärtijrcrn unb Ief)rt hnxä) |ie alle

Reiben. . . . 9^r roir fennen bie 9Jhi[i! als 9Ji:u[i!, unb bur^

fie öermögen roir alle 2Biebergeburten unb 9^eugeburten ; bies aber

nur, roenn roir [ie ^cilig ^^alten. Rennten roir bagegen ben Sinn

für bas (Sc^te in biejer cinjigen Äunft oerlieren, [0 l^ätten roir

unfer le^tes (Eigen Dcriorcn."

3une^menbe Äränüi^feit ^atte ben SJleijter neranlafet, bie

2Bintermonate regelmäßig in 3tölien 3U3ubringen. ^n S^leapel

unb Palermo ^atte er in ben legten ^di)xm abgeroartet, bis ber

(5früi^Iing auc^ für bie nörbli^en (Baue ßic^t unb £eben brachte.

'üflaä) ben Aufführungen bes „^arfifal" im September 1882 30g er

naä) 33enebig. 3" ^^tu [tattli(^en 9?enaiffancebau bes ^alasjo

33cnbramin am großen Äanal na^m er SBopung. Still unb emfig

Derliefen bie 2Bo^en
;
galt es boc^^ bie 35orbereitungen für bie ge=

planten ^^Itfpiele bes nä(^[ten ^di)Tes 3U treffen.

Äur3atmig!eit unb ^erstlopfen [otoie gelegentliche S^tDinb€l=

anfalle toaren 5^ran!^eits3ei(^en, bie boc^ etroas S^Iimmes ni^t

befürchten ließen. 9D^it forglic^er £iebe um^^egten ip bie Seinen.

XxauWd) iDurbe bas SBeipa^tsfeft gefeiert. 5lm 5Ibenb bes

12. gebruar 1883 las er im (5aTniIien!rei|e gouques '3Jläxä)tn Xlnbine

Dor. fiange noc^ fprec^enb oertiefte er fi^ in bie[es p:^antafti[(^e 9?ei^
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bcr SSoüspocjic. Dann trat er ans i^Iaoicr, um — tote ein ^U5=
flang jener Sage oon ber unfeligcn 2ßa[[emixe — hk S(^Iufe=

töortc bes roe^mütigen 9?^eintöc^ter[ange5 ansuftimmen: „trau=

Ii(^ unb treu ijt's nur in ber !j:iefe!" „^a traulich unb treu —
nur in ber Xiefe/' roieber^olte er Iei[e für ji^. iamit roar er

3ur 5?u]^e gegangen, ^m folgenben Xage, bcn 13. gebruar, über=

fiel i^n ftarfes raj^es Untoo^I[ein. ^06) e^e i^m §ilfe gebracht

roerben fonnte, ^atU ein ^erjfc^Iag in ber 3Jlittag5ftunbe feinem

£cben ein €nbe bereitet.

^m 16. gebruar oerlie^ bie £eid)engonbel ben jtoljen ^alajt.

SJlit töniglic^en (S^ren jog bann ber (Sifenba^njug hmä) bie £anbe.

S3or allem in SJiünc^en empfing i^n laute 2ße^!Iage unb innigjte

Üeilnal^me. SBeiter Dortoärts ging's bann na^ Sa^reut^. Unter

ben i^längen aller Äir^engloden unb unter ben 2;önen bes traurigen

Siegfriebmar[d)e5 töurbe ber Sarg 3ur ©ruft getragen, unb roas

an bem großen 9Jlei[ter fterbli(^ toar, am Sterbetage fiut^ers, jenes

anbern beut[^en ^Reformators, ben 18. gebruar, unter bie f^Ii^te

mäd^tige Steinplatte gebettet.





Ejcrmann (Eoftenoble, Derlag, 3cna.

$cf)tllerpreöigtcn
von

3uliu$ Burggraf,
Paftor an bcr 2lnsganil?irci)c 3U Srcmcn.

-
(Ein Sanb oon 25 Sogen gr. 8.

Preis brofd). 4 ITtark.

Preis gebö. 5 ITIark.

!Rad) einem 3al)r3el)nt einge^enbcn Stubiums unfercr ßlajyifecr, aus bcm

bic bciben 2Ber&c „Schillers (}rauengc[taltcn" unb „(Boctf)c unb S(^incr,

Dm 2Berbcn ber Äraft", I)erDorgcgangcn finb, l)at %>a\tox Burggraf feiner

©emeinbc im 'Jal)xz bcr 3c"tenarfeier Sd)iIIerprebigten gel)altcn. (Es ift bas

ctroas in ber ^ird)c gänslid) g^eues . TOol)I f)aben 1859 5B. Segfii)Iag, ßapff,

(Bcrok u. a. in einer ober ßtoci *prcbigten if)re Stellung 3U bem ©idjter bar»

gelegt, aber S(^iIIer fclb[t kam bamit ni6)t 3U 2Borte. 3n btn Sremcr

S(^iIIerprebigten oon 1905 bagegen ^anbelte es [ic^ um eine Ü?eiF)e Don

grpansig, bie 3^^^ oon 9^eujat)r bis yfingften umfaffenben ^an3elreben, bie je

eine ber großen Diditungen 3um 3nt)alt I)atten. Die ganse poetifd)e IBelt

Sd)iIIers, aud) „"Die Räuber", „Die (Bötter (Bricd)enlanbs", „"Die graut oon

gnejfinq", „Die Ü^efignation" 3ogen, unb bas felbft am ^onfirmationstage, bei

ber 2IbenbmaI)Isfeier, 3U Karfreitag, Oftern unb §immelfal)rt, in erbauenber

*Befpred)ung an bcr (Bemeinbe porüber. Damit ift oon feiten eines frei»

finnigen, aber allem O^abiftaltsmus unbebingt abgeneigten, fcft unb frol) in

bcr d)riftli(^en Cebcn5an[(i)auung geu)ur3eltcn 3;i)eoIogen, bcffen gansc !II)coIogic

eine burc^aus (i)rift03cntrif(^c ift, bem Did)tcr am 2lnfang bcs 20. 3al)r^unbcrt5

eine Sebcutung 3ugcfprod)en, bic alle §ulbigungcn bcs oorigen 3a^rl)unbcrt5

tF)m nit^t cingcröumt l)aben.

Kein *prebigtbud) im l)crgebra(^tcn Sinne, fonbcrn ein cd)t beutfä)es, Dollt5=

tümlid)cs §ausbud).

O^nc (Begenftüdi in ber Citcratur, oon tieffd)ärfcnbem innerem (Bel)alt

unb cinbringenber ^Dirltung, tnirb bas Su(^ 3um bauernben Beftanbe unferer

nationalen ßiteratur gel)ören.

(Ein öeutjd|e$ ^au$= unö Dolksbud), bas in keiner

5<^^^^^^ fel)len follte.



^ermann Cojtenoblc, Derlag, 3ena.

Sd]iUer im Urteil bes zroanzigften

]al)rl)unbcrts.
Sttinmcn über Sd^iUers XOixfunq auf 6ie (ßegeniport.

(Eingetüt)rt oon (EugeU tOoIff.

mit 122 Beiträgen. preis geb. Tit. 4.-.

SIIs eine l)ö(^[t bebeutungspolle nationale ^unbgebung, als cl)renbes

•Dcnftmal, roürbig „'Deut|d)Ianb5 licbflcm Sol)n", möd)ten mir bas uns vov
liegenbc 5Berh bc3cid)nen, bas glcid)3citig eine großartige Schenntnisfi^nft

bar^tellt, in tDeId)er ber 2Biber[tanb bcr (Befül)Ie unb (Befinnungen für unfern

großen nationalen 'Di(^ter aud) für bie hommenben (Bcfd)Iec^tcr feftgcl)altcn

toirb. Der 3nl)alt bes ebenio gebiegcnen roic trefflid) ausgeftatteten Q3ud)cs

bietet eine fein gegliebcrtc ß^loniTnenfallung aller §auptgc|id)tspunJttc bes

(Einfluljes unfcrcs großen 'Did)tcr5 auf bie (Begentoart bur^ eine !Reif)e l)iX'

oorragenber 2Jertreter aller Sd)id)ten bes QSoIhes. (Ein überfi^tlid)e5 'iRamen=

unb Sad)regifter ermögli(^t ein mü^clofes Orientieren über bie in Betraft

Jtommenben (Be[id)tspunhte. 2Bir glauben I)ier bie fefte Über3eugung aus»

|pred)en 3U Iiönnen, ba^ biefe I)errlicf)e !8ehenntnis|d)rift überall ba, ido Sinn

für beutfd)es ßcben unb Streben, too Dbealismus DorI)anben ift, eine bc=

geifterte unb freubige 2lufnal)me finben roirb, unb in bie|em Sinne toünfc^cn

roir bcrfelben bie roeitefte ^Verbreitung. (Die IDartburg.)

(Ein Bud) für benkenbe ITIenfd)en!

Die Tugenb bes öenuffes
oon Hllojtis.

(Scijeftct 2TT. '{.—, gcbunben Vil. 5.—

.

5Jlit !Iitel3eid)nung oon 5- Sta||cn. — *Präd)tige 2lusftattung!

öriecbifcbe frübüngstage.
Don (Eöuarö (Engel.

3rDcitc, 6urd)gefel)ene mit 21 3IIuftrationen üerfcljene Husgabc (1905).

<SeIjeftct Zn. <{.— , elegant gcbunbcn JH. 5.—.

Dtcfcs f. 3- Don bcr gefamten Äritife gerabe3u mit (Entt)ufiasmu5 begrüßte

I)ö^ere 9?eifebud) liegt je^t in einer neuen, tro^ bes präd)tigen

5BiIber|cf)muciis mejentlid) billigeren burd)gcfel)enen Slusgabe oor.

XDenige 5Reifebcjc^reibungen l)ahin einen |o burd)fd)Iagcnbcn
(Erfolg gef)abt roie (Ebuarb (Engels hla|fi[c^e TiarlteUung bes neuen

^ellas.
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